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Die Kinder mit Knete 
und Buntstift 

.-,Sinnloses Rumgehüi::,le'·· also?! \,\ienn Kramfried in s1:1iner natürlichen ,L\rt das \/,/ort zu ergreifen i.,•ersucht, bleibt nicht aus, daß der eine o,:J;2r andere haum noch nach1.,1oli21E•h· bare Gedankengang zutage tritt. Und sp.::it,::•stens an di,:?s,~rn Pun~;t mur., man • ... •orausschicken, daß die Fraktion der d.,mse M acabren in fast jeder Hinsicht eingefleischte AN T 1-~: tars sind. Ich drE•h1? und WE.'nde und 1:mtdeckt~ au(!,E•r E•in p,::iar Risse in Michas .Jeans, !•:einen ,L\nhaltsnunl•;t, 1/-,1i::+:h1::-r -::llif ihr,:2 K.omnv.:rc:idit/it r1inc1E:•uU::n v,•ürde. Und clic~:::,::, :::ind höchstwahrscheinlich auch noch bc•im Fahrradrep.;iriert:·n 2ust-:indegi:::+:ommen. ,i!.,l:m no business, no managernent„ no rnoney_. no irn.:ige · but only rhythrn, words ··n, music. Ich lachelte ursprün9lich üt11:•r Leute .. die doch '/·.'ahr!ich an ··--1nd,:?r:11::•nderit'' 9laubten. Für mich gab es so etv1as nicht - bis di,:cse Ü ber2eu9ung in ihren Grundfesten durch die P,nv-1e:=.enheitjen,:>r i:c1.,11T1al:, noch ,jreil Pfli:•:~E·leichten in dieser Stadt ,L',,n di,,!si::-r St1?lle ist selbstt.!erst5ndlich c•ir1e ~'..ldr:::tellung 1._.1011 H öi:cn. Das \,,,/ort "pi'le9elci:ht'·· .. besi!citet •?S jenen S chiag LE:•uti? und 1/•Jird es ck·m2ui'olge mit M usii,; in 'v\:·rbindung gt-:•br acht, läf~t schnell den B eiqescl·1rnack dE.•s Einfachen. IJ nausqeqorl':'nen und d•?S D urcl-i:::chaut,aren auf~;ommen. [l,:)ch ,..pfle::1c1leicht'' b,::,2id·1t sich b,::,i Ödr·151c., Macabri:· au:::schlie!}lich auf ihre LI mqangsf orm. TVPff1 wi,? Du und T Y~•en wie ich. r•/1 an kann bc•irn wahrsten Sinne nicht, bemüht man sich-ifüch noch so sehr .. die Gest.:,lten eines Hec:enmeisters .. Fliegerofl'iziers c11:k•i I ndian,?rhjuptlings E•ntd,::,di,.::•n„ di,2• ihnff1 angr::•dicht,;:,t 1/•.'c•rd,::,n. E: ekannterwE•ist:• bemühen ab und an SchrE•ibtischtät,::-r derartige Gest ,i!ti:?r"i.. 'Ni:,il Eintact-1r1eit nicht au~:schla,:htbar ist und dc·shalb rnc,1n lieber stric~;t und ~;,:instruiert, anstatt ;:u beschrE·iben. ,il,ls sie sich im P..ugust 1 ~139 gründeten, sollte es nur ein Projekt d:::•:, 21Neitgitaristen mit dE•rn Schl.3gzeu9er der le91;mdären Formation "'L'-::1rt de bia1r1a·:::i::::'' und einer dritten Perrnn s,?in . .11,ber manchmal sind es nur Zuf ,311i9lii:,•iten .. die• uns .:usarrnn,:•nlühren und d,:inn etwas entstehen 1.:.isser-1, was bieibt. N.,i,:h di:-:•m "hl-~1nv::;li/t::,ri" '.:;i::,lii: der Legende war D.M. das einzigEc>, w.1s blieb. F,n dk•!.,er f;1:c1llo ,,,.,,fü,:' e:-; m-cil 1Nichti::1. c!.Jwuf 2u 1._.1er 1i•.'t:' iS(:-fl .. dal:, ···rne Kunst dE·r Pt.:•inlichkc•it"°', 'N<l rc•n siE.• auch noch so trit)ial.. eine /\rt J ungbrunn,:,n dm •JiertE•n ('(I G,:meration L,::,ipzigE•r 1Jnder::)round·Mus1c darstellt.: Moosbären, Die • . .Jergessenen ~:jnder (bE·ide haben ie•,c1eils ein ehernali!Ji.:S Mitglied in ihrer E.l.:1nd)-und Danse MacabrE•. Kurios sicher der Be:~inn D.M.··s: Micha sr.:iielt Git.,me, Marl.in nimmt d,.:n B.:1ss und da:=. M icro und ein gemeinsamer Freund 1v.11rnms r::_.3J.• ist spont.;in genug_. ~:ich hinter die O rums zu 5•?t2en (Martin: ·Tr h~l di,:, Mu:;ih :~c•roch,:,r, und h.-Jt h.::iit das Fc•c•ling ,j.:)für ... ''). Er:;tc• Auftritte in Begleitun~1 noch der ···s1ama9e'·· und bald si::t-1on ein Oerno-Tarxi in Eigenr(:•· gie. Musikalisch sdw·.'ÖTE-1"1 sie auf das breite Spef•;trum ihrer 1-lörgi::,wohnhc•iten. So E·rübrigt sich auch die Frage nach den'•,/ orbildern, nach i'-J amen und konkrE•ten Einflüssen. Eine durchdachte '•,/or9ehens1/-,1eise1 t•ilaßt man sich doch an .. 21.1 fragen, hört man eine \1./ulst t)on Stilrichtungi:,n .. daß man dic•s1?s \iorh.:iben li,2bE•r aufgibt (ich glaubte„ irgend· w-:irin mal den tt:imf,•n i<.l):)i g,:-hört 2u h.Jben). :::o ist .,füch das SystE·m des Songsciwo>i· b,::,ns rechl: sc,1t~:a1n -M .;:1 r!:i11: .-.• ... du l)i:,: ,.,j,Jl,ö'icht fru:::!:ri,:•rt ocic-r in 0i11t:>r .;;mderen f; timmun9_, ein/ e T e~:t/ Phrase 9,:,,ht dir nicht mehr ,;1us dt:•rn Sinn„ t:•int-,. Melodie .. du überl,?gst das 
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/\nan91:.·mE•nt_. lie:mr,6t zur B,:1nd und i:..'S i~,t (,•in :;ong. i"-fr.:, 1Nird gi::.sagt: ' ... v-.1ir rnachE:·n j1;;.>t2t 
nv,I i:.·in Li,.xn '. Uncl so IAri,:: ::;ic:l 1 .:.1Kh di,:• N,i·d:i :c,rii,c:,it ;,rKICc•uten .. die D-öilY;e Macabre 
irgend1-vie umgibt Musih und T c,11::.::· er·,;::;tc,hc•n und e}:i~;ticren ,.,.,;us einem Lebensgefühl'' 
spontan. '·-□ as Problem liegt hif,•r nur in dE•r S ,:hv-,1ierig(,;eit, diE•ses S arnrnelsuriurn i.1on 
erlebten Gefühlen, irn Kon2ert :0laubh,jft unter2ubrinqen ..... i~.ber die:::e M usil( ist ,::,ben 
etwas (:ielebtes. :3tändig,:::• T ernpiv-,1,2•chsel„ nvinchma! schleppend .. manchmal hart und 
konkret, dazu die S t:·hnen cii:?s M elodiel:iog,:•n:;:: nv:11 gespannt bis zum Zerreif~en, rn.:il 
schlaff her.::1bhjn,:iend iv-1ie die indi1.;id1 . .1,:,:'ik:• f:tirnrnunq beim furch1:baren Er 1N-:'1chen Sonn
tagfrüh zwisclH,•i1 ic•c•rE·n 8 ierllaschen und Zig<lrc;tl:ff1f(:•sten in ungi;:,niei1bzirer Luft). 
Manchmal erscheinen mir Martin, Michael und Kay 1sie :3chöpfer .. 'i•/elche einE• Form im 
Spiel erschaffen .. die sie selbst anrührt. 1 hr F'r,:,,j,Jl,;t 2ei:::it sich,dir leicht und spieleiisch und 
faszinierend schön. Und du si,:,hst di,::· Dri::,i,. mit qroß0n Au:~1en i::•rstaunt die ehJi.:'JiE• .. 
spontane Hand als Q L1el!e des Schaffens betrachtend. Die Kinder rnit Knete und 8 untstift 
- di•? w.:::1hrt<r, r'..r 1:•atit.JE•n blicken hc'r"'ibl-:ESE•nd ;::1uf alle infantilm "Künstler" ... 
M anin singt, hd:it clen /•,rm .. schreit .. und f':, i'J ?lt snC;rt,·n .. d,,f~ ,:,r die T i:·:fü,· selbst lebt .. 
dk:> Bilder„ di;-" er in ihn::in malt_. sE·in,:, Ft·rson selb:it Ui'i'1gebc•n. i\ber auch ihrE• Lyrics l,;ennzeichnff, das 1·-lichti,:::-stiE•Jer1v-,1oii,21-i: Poesie„ 1v 1er:;:uchte /:.,ussage und \1/it2 st,?hE•n 
unerv-,1arteterv-,1eise n,:::·beneinander .. \,v',2hrl,;ral'tz,:::•rset2un9 und fl obert·B urns„durch--den· 
Kaliao·zic•hc•n, ir~Ji:::-r,dwiE• l.!E:-rrückt. LI nd irn G edanli,,maustausch mit ihnen irgE•ndwie am 

Danse acabre5 



P1.inkt der Spontani@ angel,ommen, macht sich in rn•.:>inem Hirn der NeuRot·\/ergleich 
breit; als ich diesen G 1:.1danlien ~Hol~, angE•li.?gt in '•.;/oite forme .. bleibt Martin der Mund offen 
stehen. Daran habe er noch nie g,:::·clacht und im n.~chstff1 Momff1t geben wir r,eidt:• 
qi;;:1ich2eitiq 2u. N euR ot-L.iebhaber ;:u :,,,iin. 
Öbwohl □änse Macabre gern e:-:perirn1;•ntieren und es absurd ,,..,,jre„ ihre 'v'ortra9s1,•'veise 
als typische Li1.)e·Music zu bezeichnen, muß ihr,::, Musik live funktionieren. Und so 
kommen wir zur Erkenntnis„ daß ihnen •''das lv1ltb.::1re M,::"diurn'' fehlt. 1\ul!,1::-r da(!, ob>:'n 
genanntes Demo·T ape e~:istiE:•rt und si1:• aur d,::,m P.t·-1.13.·Samr.:,i•=-r zu finden sind, 
scheinen die Möglichkeiten rar„ ihre F.3higi,;eiten .:Jus"uspielen. S pontanit.3t hin 8-: her· das 
Problem st,:;-,:1,;t abc-r doch ti0fE:-r ... 
Die Mystili rnanchm ihrer Songs i:::1: ardE.1hend „ und Oiir( hört') sE•ll:ist ,.:im~ Dolil'ilmgrupp,:::, 
( 11-mhl aus Babelsb,:-rg?) will dh::'$0n Sound für c•inen Lc•ip2i::.1-Fiim als Hintergrundmusik 
,Ll,ber außer Michas zerfetzte Jean:; ist da trotzdem nichts 1Jon r:'.ommerzialität. ~:elbst 
einen M.,mager halt1:·n sie in n.§chster Zeit f!:jr das nicht Not•i·.'•:ndigste · eher ist •t-mhl ein 
Techniker wichtiger„ d(;~f währ1?nd des Konwrtt:•s dii.,, Effekte einspi,:,lt. 
Zuliunltsplän,2 außerh.:iib dr:•r C.1rupr,,,.:· h-,i i: iecler einzi:,·lnt' 1 • .1on ihnen: Micha trfüm1t 1;on 
,;:'in1:in F.=:ihrrad mit i 1}t3 dl l':1-S d ,dtun•.1 (urn sd,rk·l!,,:r 1 "i,1d i llrner,atJ ;~u i,;ommen! ·1. Martin 
1.)0n einem selbstfunl,tionierE·nden .. hochüxhnischi,•n /1,utnahmestudio; und K.,w::.? Viel· 
leicht 1.;on einem neuen :3 chla92eu9 oder endlich einmal •Janz 1.,1om in der Schlange 1.,Jorm 
m.b. zu steht:·n und ... (lassen 1.-'-.'ir da::::). 
Zwei Dinge wären noch nachzutra:;ien: Zurn E•inen, dal~ in der 8.::mdhistoriE:• zeitweisi::• 
noch ein •.)ierter Name auftauch!: und z,,..,,_,H der des Sd:-:ophonisten Henclril•; Bust_. 1Nelcher 
auch bei der ,i\utn-::,hrne für dc·n F'. ~-1. (3. ·S <impi,:_:,r mitwirkte. Zum andmE·n, d-c1ß i<.ay ric·ben 
Oanse Macabre auct-1 noch beim nicht unbc•kann1.en Four Time Trio 1nitwirl•;t/e. 
i\m Ende ~Ji:•rabschieden si,:: sich imm,:r schön bra~., (und das V•:•rstärl•;t nur d,2<n Eindruc!, 
ihres St.:itusL.und wenn [lu sie ir9,?nd1.-'•.'0 in LE•ip;jg mal treffen solltest, be::•steil ihnff, 
einen schönen Gruß 1.,1c,n 

6 Sebastian Wolf 



HARLEKIN präs~ntiert: 
R "Variationen für einen Liebhaber" 
Theater Festival 

,.,Der Zu~:cfF::\uer rnuf:i ;::i.s::::oziieren, ohne ::u •,,1,,1i::::'.\Cn, ·vvo.nn er mehr 
:seinem \/ernte.nd., 1,1,,1c.:,.nn seinern Ge'fi.jhl ·1:röuen soll.'' 
Leider konnte ich rnich s.n einem Dezernbern.be.nci irn N/\TO-Theater
Gm,völbe \•vede.r meine.tri Gefühl noch rneinetr, Verstand \•Vidrnen. Vv'as 
cla auf der BUhne., ~:pärlich tJ.us9ests.ltet mit tischähnlichen1 Verhau., 
Eink.e.ufsv,,1e.1~en und Oo.rderoben::)änder, 1;_1eboten1,,vurde, wsrNeniger 
a.ls ein turbt:leni:--1~1rote:::;1<.e~; b:perit-nent. ,Ll,nfän10!ich rnit~1erissen vorn 
clo·N1-iesken Spie! i=-·a.lk I iücquel:::: •,,.v1.11de ich, den ce .. :20 8.nv ... ·esenden 
Zuschauern qinq e:::: \•vohl kHurn ,'3.ndern, innner 1,,viede.r aus cler an sich 
:::::chon zersti.ickelten t·l::1.ndlun1J hera.usgeris::::en. \/v'eder Licht noch 
t·-..-1usik k.arnen zurn nchti1~1en Zeii:punl<.t. Der Ji,i:;Jierencle 1:angelegt als 
Liebf1a.ber, der auf den letzten ,t-,,nruf der Geliebten V·/8.tiet) zunehmend 
verunsichert. sd,\vankte nur noch zv,,1ischen Z\•Vei Bei'indlichkeitszu-

. stä.nden. De·r 1Jt1erle(1ene, in :s:einern n1e1.nnlichen Stilz Verletzte und 
cier \/erunsicherte., nur noch Schatten seinerselbst., der versucht, dem 
,L'.,nrut die !el:zte, vielleicht nochnv::1.ls belebende Vmrt zu entziehen. 
Leider'•Nmen die ch::tr1~1e:::;tellten Situa.tionen zu plakativ auf1;_iesetzt, das 
Spiel urn cki:::; 8pieisv,,1illen erinnerte mich rnehr an Schlittschuhe ::i.rn 
:::;onnenheil3en StrancH:::1.1;1. 
Unt.:iassender Verc1leich -' ~ 
aber vielleicht nach einern 
et•N8.S rnil39IUckten Ver
::::uch, a.n .Jeen Cocte8.u 
heranzutreten, zu verzei·
hen. 1....-Ja.n kr1.nn nur o.uf et
V•/8.:::, qelunqenere Vet"::3.n
staltun~1en ·vvs.rten. 
[Tmtzc1ern i~;t vom 6e:c,:ucJ-1 
des Stucke:~ nicht unbe
dinqt abzuraten!) 

Im Namen 
des Wahnsinns! 
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Black-Kampf 
1:3:30. Peter E. F,ossi„ So2iologe an der Uni•..Jer:;;i(y of Massachusetts 21:mt es über 
kompetenten Mund ans Tageslicht: die Ver1.-"-1undb.:1r~:ten sind i\ll•;oholi~;er„ GE•istes~;ranhe .. 
Drogensüchtige und Personen, die wo::1,jer .8.n9c•hörige noch Fr,::-unde b,::,sit;::en. Sie 
12nden hfüJtig a1.Jf dE•r Str.:iße. Hun, ~;p,:::kulai.ionen bieten sich förmlich an. Denl•;en '.'•,1ir an 
die 01:?monstration,:•n ··::i8 aui uns1.c•ri:?n SU,ißen od,:•r auch l•;urz an den •?twas ungeschiü;t 
wirkenden .. sogenanntff1 M assene:-:o,jus aus unseren Pr,:,1julnionshallen .. ·21/.,ieigen .. · 
stätten u.s.w., der ia nun wirklich seine ße~Jründung hat .. . ! 
Nur meint R ossi E•inen anderi::•n Landstrich. Er spricht 1x,n dE•n LI SA„ d,?ren G eseils:ch.:ift 
eh nur soweit brodelt, 1Nie es zum Kochen der eigenen Mahl2eit unabdingbar ist. Daß es 
trotzdem einige Gesch,:::-hnisse gibt„ diE• sich dfc1m sogenannten wohlsitui•?rten US-Bürger 
aufdrängen \-\1ollen„ soll hier ~-11:.·rdE-utlicht 1,<.1erdi=:-r1. 
Zwölf Prozent b,2tr,:igt dc·r ,11,nteil der :3 ,:h1,1,1arzen an der 801.iöli\erung. Der absolut 
überwiE•gende Teil dieser "Schicht'' ist E•inern ständig latenten Rassismus ausgeset::!t_. 
der mit der 13 ,:?schichte der S taatff1 permanerJ 1.,ierlm(jpft ist Allein die Form und /l,nsätze 
dieser UntE•rdrückung (durch 1-'K·n ist ja ohnehin klar) v,z,rdeutli,:hen eine tatale '·\/ariabi· 
lität'' der G eseilschaft. \/on d,:::,r offenen S lila;v1m:•i zum gewöhnlichen R assisrnus. Daß die 
ein:oigen Krie•ge_. die t•.Ji..:irdamerika und b,::1sonders die Staaten heimsuchten„ auf die 
T atsach0 sogenannt(1r '·"F,);:mdhulturc·n'' (lndianm„ Farbig,?) 2urücl,;2uiühren sind„ bod,?u· 
tet für die offizielle (1Nei13ej Gescriichtsschreibung der US,!\ fast schon ein Trauma: Ist die 
Historie in ihrer 'w'ertung doch eh nur v,1ei1~ dominiert. .. 
l\us dieser RE•duzierun'.J einer ,_.ii;c!lschichtigen C:i ese!lschaft auf ihre ei9ene (1Neiße:1 
Arroganz 1Nächst fast schon geset2rnäßig der latente Unmut der "Unterschlagenen" .. 
"U nterdrückt,::-r(. 
IJer \,h.19 des Un1r1utPs jußE!rtcJ sich bei ,fon :::chwarzen Nordanv?ri!,;as zuerst durch 
Protest an rnenschenunwürdi9enr'\llt-:i9s2uständen (Flucht Befehlsgehorsamj. Im Lauk• 
der Jahre artikulierten erste Schwarze ihre Kritili am Staat in einer tiefgründigeren Form, 
als der vorbehaltlosen fl,blehnun:j. Über di,2se Kriti~;en gelangten einzelne Gruppen .. 
geborgen im gemeinsamff1 S elbst•.Jerst-~ndnis zu E·inem Haß gE•g,,:,nüber V,/eißen„ d,:,r sie 
für eine Isolation beider Rassen pljdieren'lief1. 
0 er erste, der eine urnf assende Theorie der T rennungJ,ion S dvN.,H2 1Jnd \;./ ei(~ darlegte„ 
war Marcus Gaf'..JE;1y.Jr logte dici Über2eug1.:1ng ;;:ugrundo, die l.Jor ihm 1Acik• Schw.Jrzc• 
hinter vorgE•haltener Hand immer wiE•det w1:1ltergaben: 
"-::lle Schw.3rzen müssen zusammenstehen 
' absolute Solidarisieruhg aller Sch1;:,1ar-2en auf detEJde 
"Separatismus gegenüber den 1./,/eißen 
"der Glaube, daß Schwarz die bessere,''t)on Gott auserw~,hltE•" H.autfarb,:::- sei. 
Garl,.1ey pl.~clierte b1.~sonrk•rs für einen sclvi-,1ar21:•n Separatstaat, der für ilin im ··--~•1oth(•r· 
land" /!•,fril•;a entstehen sollte. Für dir?Si.:>S Ziel wünschte E:-r ein Comc·bad•; allE-r Sch'l,1ar2er1 
ins Ursprungsland. S E•in Mißerfolg war schon ailein ein,:::-r Tatsache geschuldet: 1 hm fi::-1'1lte 
die organisatorische Lobb.11. 
Eine Organisationsform sollte erst 1:330 möglich werden. /\us einer religiösen :3elite 
namens "Moorish Science" spaltete sich die " f•~-::ition Of Islam (1\1.0 .1.l" ab. Bis 2u ihrer 
Führung durch Eliah Muharnr11ad i 933 entwickelte si,2 eine b;2sonders aui sclvNar2es 
Selbstbt"?wußtst:•in aw;gerichtE•te Position .. di:::· sich ab '33 jedoch radip;al in einen F:<issis· 
mus wandelte„ dessen Ziel wiederum ein Separatsta.:H 1Nar. Jedoch soilte dieser nun 



innerhalb dE•r US/',, E·rrichtc:t ,,..,:c•rden. Oi,c.• F: 0ili:::iion des Islam bedi.?utet eindeutig[• Part,?i· 
nahme für S•?lbig,?n. Ei lii"?<Jt im Grund1.,ierst.§ndnis dif,•ser C!r::.E1nisation: 
,., der Islam ist die n.:itürliche F: eligion dE•r ~; 1:hr-1arzen 
'das Christenturn 1Nurde ~-1on '•,1,/eiß,::,n zur Untt:•rdri:.id;un~:i d,::,r Sdw-1arzen gesdj.J/fc•n. 
\•,/eitere Grundpositionen sind: 
:; der schwarze, Gott schul ,:)irn.•n M(msch (di,:.•:::c,r •N;.ir s:ch 1/-/.,'if,(I 
"\J/eiße wercJ,:>n aussterben 
" der \1./eiße ist ein \.1/erl, di:,•~: T eul' ds 
:•: territoriale T rE-r1nun9 dE•r R .:=i::::::er1. 
Die N.D.I. besitzt eirn:- militante halbe Hunciertschdt n.cJmens "Fruits Of !slam····. 
MitgliE•d dE.1r N.0.1 . war unter and1::.1rE•n auch Cassius Cl,3y alit s Muhammedf\li. O,xh das 
herausrag;;:,ndste Mitgiied · für die ge:,:.,1mte BE.11.-'F:gung der '::crw·1dr;:en · 1/-/ar Malcolm ><. 
1 nnerhalb der N. CU. , ,annt,:,, er sich EI H Jii. :::; c•i1 ·, Lc•l 11\:•r 1/-1cir 1: liicili M uhammad, 1,ic,n dem 
er sich später distanzierte. 0 er Kiu·Klux·l<lan ermordete seinen Vater. Für die unbestirnm· 
te H erl•;unf t seines atri~;anisch,:::·n Ur•::; tarnrnes si::•t2te er hintE·r M -:Jlcolrn das/. :3 ein früher 
Kontap;t mit Drogen (bis zurn O,::,al,:::·nJ brad·,1:,2 ihm 7 .JahrE· l<.nast ein. \N'ährend der Halt 
1Nurdi::• er zu Muslim (an dii::•SE•r Sti:?!k:, sei ein:J•?fü:;it, daß ,?in Verfechi:,::·r d,:::•r .3Jten N.0.1. 
auch als Bl.x~; Muslim bezeichnei: 1Nirc!. Diese Bezeichnung ist SE•hr gjngig.). 
Malcolrn \•'-.1urdc· Pwdi~K:-r dc•r t-1.U.!. in H.:1rlc-m. :;1jjf:i::,r bc•~:chjftigt,::• •?r sich mit dem 
Viemam·Krif29 und ck•r Kul:1.:=rHei..'olution. iJ::ir.,iurt·iin flossen eini~1e linlie Ideen in sein 
'v./ eitbild, und der .~ustritt 
aus der J\l.iJ.I. 1/!ar f.§lli'J. 
N .;1ch dem Austritt grün-
d•?te Malcolm >< die 
"I] rg.:::,nis-:ition of /\i'rcr 
A,nerican Unit'./'. Uie::>,· 
1Niederum 1/.,:urde 2um 
Vorreiter d,:::,r sp.::iteren 
· T; lacp; Panther P <":irt.•/·· .. 
di,::• b,.::,sonders in O ak · 
land und dem ::;ar·,+ran· 
,jsco·Urnl'i::ld -:1!•:ti1_.1 v-.'tff· 
de. ~;je legtE· .:ils ein•=- ck·r 
erstE•n folgende ,ti,us· 
q.)n9spunl•:te ihrer Akti· 
1./itäten lest, di(" sehr 
starli der P,;;1rson IV! ai· 
colrns 2u2usct·,reil:11,!f'"I 
sind: 
" Menschen aller Haut· 
f arben besitzen die 9lei· 
chen Probl1:.1rne 
x Probleme lass,::,r1 :::ich 
eher auf die r'..lassenfra ✓ 
:'.}C• l/1,u,;beuter·l•,1.r;g,::•· 
tiE„utete :i ,:urücf,:führen .. 



als daß der Ras:,isrnu:; die Basis darstellt. 
,ll,rn 21.Februai ·1 %5 WIJide Malcolm>< '.Jon 3 ::;ct-vi·,'.:;i2en erschoss,::-n. Die Moti1.Jation der 
Attentäter ist bis heui:e unge~;lärt. Es e,:istiert j,::,,:kxh di,2 stad•; 1...'E·rdichtete Hypothese„ dai~, 
die dr,::,i fanatische Blad1 Muslims 'Naren und Maicolrn als "Abtrünni9en straften". Diese 
Vermutung üb,::,r die Initiatoren des Attent.Jt::: !ieß den Einfluß der 8I.::ick Muslims unter der 
schwarzen 8E."...'Öll•;erung schwinden. Si(,, 1._.1er!or,,:•n ihn an Splitt1::?rgruppi::•n wie ''()JRE" .. 
''St1n.L'·' und an di,:;, obeneri1,1.~hnt1~ri 'T:l,c1ck r\mther'' (E:P). Die N.0.1. wurde nach dem 
Sdw11und ~1on Muhamrnads (s.o.) ~;ohi\ \,v'allace .. 2u einer puritistisch·islarnischen, auch 
für 1,,v' eiße zugänglichen .. Cl r9anis.:1tion •.Jer änd,2rt. E ini::• Erscheinung, die dE•r traditionellen 
N. 0 .1 . eigen war .. be::-tand in d,::·r B e!•;ärnpfun:J christlich,:::·r sch1r.'ar2er 8 ür9errecht;b,21,1-1e· 
gLIng1:m. So \.JE•ihöhnte cfü,•s•? bei,,pielsw,::•ise r:: .. 2mlan1::•nt Martin Luther King, b1:::•2Ü9lich 
dessen Pazifismus. 
Die 8Cirgen1c•d1tsbe1i-.'e9un'.:.K'n ,,:t.:inden in dt)n 80t>lll irn bish1.c·ri9(•n (•,-,1.:1hr:::cheinlich auf 
lange Sicht) ZE-r1it ihres Kampfos . .L\n deren Spitze stand besagter M.L.King. Unter 
dessen E influf~ formierte sich ein,:• t,r,?ite FiOnt, di,~ für F; ef orrnen innE•rhalb di:?s US· 
S}1stems ~;ärnpite und ihr Zid in der Gli:cii:hber1::>chti:3un9 der Sch 1i·1ar2en sah. Mitt•? der 
60E·r ,,.,o!lzog sich eine sta1le F, adik:ilisierunri, d,:>ren Ausdrucl1 die sogenannten "B 1.::iü; 
Panthers" v-,iaren. Ihre ürganis.:::iI:ion 1,o.,11.1rde die schon erv-1ähnte "Blacii Panther Party'' 
(BPP). [li,::ose tührt•:'! dc•n ·,,,../id,:!rst"md -:iu/ die• ~;tufi;~ ck1r Milit.:1n2„ den sie absoiut politisch 
moti1.Jiert wähnte. Ihr sind 2alilreiche Urnul1f.•r·1 und ,L-.,1 . .1fstjnd•? zu;~uschreibi.'?r"J.. die als 
großen Ziel die Errichtung eines eigc•nen :3taat,::-s innerh,::ilb der US/\ sahen. Ihr Kampf 
galt gl,:?ich2E•itig bzw. 1..1E•rbindend dE•ITI US-:3ystE·m und d.:irüber hinJus dc•r global der 
ß,2freiung i,.•on Unterdrüdiung. 
Strukturei! war die BPP hierarchisd1 gepr~)gt. in ihr zeigt(? sich ,?in bis heute existent,2s 
Merkmal schwarzen E ng.Jgernent:: · ,:ji.::; M jnnerdornin.,m;~ · tu::,sonders deutlich. D ii.? 
'v,/umeln dii~1ser Tat;ache lieg1::1n 1i:-t i1·1 dc,r TraJiI.ion der funlitionc•llen F,ollt:·n1,1e1teilw19. ' 
Der US-Staat nahm diese K.:irnpfan:;age natürlich nicht so hin. \/om offE-r1en Schlzigab· 
tausch 2wischen Cops und ßch1/1:lr2i:::·n bis 2ur Unt•?f1/,1anderung inni:?rhalb der Organisa· 
tionsstru~:t1Jren durch dt>r1 C.I.A üt11::•r die \/erhattun~J und Ermordun9 E•ini9er BPP· 
Mitglieder gelan::;i ihrn di,::, Z1::.,rstörun9 d,:,;r ßPP. 
Zu lwnstatieren bleibt„ dai~ :s:ich di1:> 81.:,cl•; Panthers bei d,::·r Eni:iNicldun:=:i sch1Narz1:.'n 
S E•lbstbe1,.1,1uf~tseins ,,,,:•rdient macht,::.111. 
1 %:3 flammten im Zu'.:11:• dt•r ,il,nti·Vietnarnl•;rie9s·E:r::"i•1.::>gun9 in 12!3 Städter1 der US,•\ 
Erhebungen .:iuf. Diesen Erhebungen lagen die völlig unzureichenden Entwicklungs· 
rnöglichkeiten Sch•i•,1ar2er 2ugrundi.:>. Sie bliE.t,ff1 .:Jb[•r irn Protest ::-\ecken und sind eher als 
\v'arnung/ Provol\ation 2u 1.Jerstehen, die wiederum die S taats~_iewall: her ausf-orderl:en. 1 m 
Ergebnis gab es E•inige Out2,:::ond Tot,:?. 
U,?r Staat n.~1hrn sich dieser \1,/arnung an und E·rrnöglii:tve in cler Folgezeit di:•n ,.:>.,ufsti;.::,g 
EINZELNER Sd·11,,,iarz;2r in die rniddle·class. Er hoffi:e so„ den Unrnut in Richtung 
Hol'fnung und "Strebsam!ieit'' zu kana!isiE•ren. Diese Mafk1ahmc, zeitigte Erl'ol9. EinigE• 
schafften den ,t.,ufstieg in eine 11-1,:?iß dorninierti::· :::; chicht„ um den Preis der ,t,nnahme 
1Neißer Ge1/·1ohnheiten .. und 1..1erleu9neten · d.;irnit v-1ar cli;.;, Zerstörung des Selbstbe1/.'1.Jl:H· 
seins 1.)erbunden · ihre ldentit.§t. In d,:?r Geg,::•nwart dürfen(!) sich ein21:•lne "sogar'' 2ur 
Oberschicht zählen. Mit die;;er 0 Öfl'nung" der Tür :::ur ~::.arriereieiter gr::lang es der 1.J~;, 
G i0:•set29,?bung c·in ;witlkhc,r :3 chlaq ~i,::•gc•n die• 8 e1/,1c•9ung des \1/id(?fst.,mdc•s. 
1878. Der sch1i-.'ar2e Cal.Ypso·S.~nger Louis Eu~11:·n1:• \;/:iicott alias Louis Farrakhan 1Nird 
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Führi::•r der zur Unv-1ichtigl~eit verhunzte•n N.0.1. mit dE•m Zie-i,. diesE• zu ''reorgani:::it:•rE•n". 
Er schlo(~ diE• \J./eil}en aus di:::•m ~-.1.0.1. aus (s.o.j und nahm Verbindungen zu islamischff1 
Ländern auf. Der Zulauf zur ~.1.0.1. setzte ,.,.,,jeder ein. Farra~;han machte aus dem H.0.1. 
ein kleines Imperium, welches über nicht gerade 'l·/l?nige Unternehmen, ja sogar eine 
eigene Zeitung, "T he Final Call" .. •,1erfü9t. Louis F arr akhan, 1884 noch \.v'-~t)lkarnpf ber a
tE1r des schv-.1.:.u2en ··'[l,::,mo~;r-:1ten'·· .J,?SSi.::• J.::id,;son be~:itzt E·in s,::,riöst:•s (?) ,,'.'iuH,:;,res„ i::fas 
geprägt wird durch Anzug„ Fliege und mit. pro•Jozierenden örf,:•ntlichen ,c.,u1}r::•rungen 
~-'erbunden ist. Oesötteren läßt er Angriffe gegen Juden über seine Lippen. Diese 
J udenfeindlich~;eit liegt im Islam begründet und wurde nicht zuletzt durch r adiP;ale S erniten 
geschürt. Ein Beispiel ist d(:r erst jüngst mit seiner Ermordung in die Schlagzeilen geratene 
Meir Kahane. Dieser ist die Verkörperung der Gewalt g,?wesen„ als dE•ren Giundla9t.' er 
den Zionismus mißbr.:iucht,::•. Er der (:iründ,::•r dc·r ",l•::·wish O,:=.,f,?nse LeaguE•" auf di::-ren 
Konto bis h•.:•ut,::- zahlreiche~ 1\nschl.:i9i:,i gehen. 
Farrakhan wird derzeit als der radi~;alsteVE:1rfecht1::r der FordE•rung nach einem schv-1arzen 
Separatstaat be21:•ichnet. Er tritt geg,::,n di,::, schwar2e Mitt,::+ und Oberschicht und deren 
integr ati1.-'en 8 E•strebungen bezüglich der ,,,.,,:::,i[1en amerikanischen G eselischaft auf. Diese 
rniddle-class repräs,?nti,::•rt,::,n Ein2,::,l1,:11?rsonr:::>n, w.3s ihn zu d1.?r These ,.Jeranla11t, daß 
niemals eine gmße Masse di,~1se ,.(l,ufstiegschan,::e haue.: :,chon gar nicht unter den Faht 
der ldi;mtitfüst,.::hauptung. S,?i ni:1hc•rf!S ?ic•I b,::,st,:=.·ht irn .1\ufbau einer .... 81-:,di Busirw:-;s 
Empire'··. Oii? Mittel iür di,:,, Errichtun9 sollen unter anderE·m aus der Zahlung 1Jon 
Reparationskosten für die Leiden der :31ila1,Jerei durch den U:3-i3taat erfolgen. Mit 



Farr.:1khan 1.Jeibindet sich eine~ breiti::i/iil:di:•hnur-::J dr;:ir :::rJ111\1.2r2en rniddlt? .. class,. 1/}ü5 auf die 
2un,?hmende \1\:,rschl,:,.,:ht,,:,run9 cic•r L.~tn::•,;:::qualitäi: ':: d1war2E•r 2urü,:k,:uführi:m ist. 
·•,/ielE• der hi,:,,r daigelegten i:al•;t,::,i-1 1,·,iirl·:,::•n 1,•.,;irr .. rE:i1...', d1si:0i)er1d, ia selbst ur11..Ji:::•r:,t~indlich 
(cbs liann v-1iedi!rurn d lfi '•,/,,:• f!°d:SS(:r iiC':.IC1 'i.: .: :Lo nid1i: aui' die• ~;ü,1h1dr2,a•i1 :::chiebi:::•rt! :i.. doch 
darf rnan im Zus,:::irnrni~nh..'ing nh:•rn:-:.ii:, ditci historisch€,• f3 E!9ründun9 unt.:,•rschii:19en, daß 
einzeln,? F'E:-rsöniichheiten 9e9en da~: [I o::::irna 1,1-,ieii~,er .6,uffa:::sun9,"'n und Interpretationen 
im \1</andel ihrer F\:·rsorr und .;:l is Leb,:.·i-::::erf.=ihru,(1 s:,:;hne!I zu radi~:a!,::,n i\ntihaltun:::Js-r1 
gelangen KÖNNEN (Schau' dir nur d,::·n l·-lont:•d:er an!). 
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. Streitgespräch mit Sandow 
l··J.3 denn: 
E ntspannend,?r ,il,usklan9 lit•:Jt irn Zentrum ':'ines B ,:.'i·F: .:1urn,:,•s. desSE:.'n G röf!,t:· und 
\1/ichtigkeit nkr,t nur die darin t:11?/irKilich,~·n P,::,isonc-n, sondc•m eb,::•n dii:? ,J i.herisch 
1Nichti9en lnh.;1 lte b,2stimrnen. 
:::; ando1,<.1 t,:::-ssdt! \,•./ir :;incl don M .::itc•ri.::l ii,.:·n cli:•r indi• . ..i i,:lutc'i!c•n F'r :::•ih,::-itsber.:iubung <:1ut dm 
%ur. \il/ichti9 ist dE·r P,bstand1 .. 

Uns.~egenüber Chris .. 1<'..ai·Uwe„ Tilman und Tihn.,m. Uber uns "D er 11 Tori"; .:1bt:·r ,:,•ben 
nur UBER uns ... 
PNG : K:ii .. du hast: /.-:;andov-1 einm.:il deiiniert als ·T: nt•Nicklun::i und '.3elbstnegatiori". 
Selbstn•?~1ation bedeutet ja SOl.Ji,::I wie E.1iiJ1:!ne V1c•rn1?inung. Ist es nicht eher einE• 
S elbsthritih? 
Kai i\Joc): Begril'fe sind imme::·r r,::foti'J. [! .,,~: 'w',Jrt (Sc•lbstn,?9.-::il:ionj ist n;.:11:ürlich Z1bsolut. 
G erneint ist„ dal~ man nE•ue Sachen macht, 1Neil man cli t:• alten nicht mehr machc·n l•;ann 
oder sie nicht mehr rnach•?n will. 
PNG: Es eHistieren Meinun~c•n„ d.::;ß ihr in ,;:,in Cihc·tto gc•raten könntet, daß ihr selbst 
absteckt und dadurch etwas eiitäres her1-.!orbringt. 
Kai: 0 as 13 hett:o •.,i ,?rsuchen wir ;:chon dadurch aus2u:=:1renz1;:11,. indem 1/1ir •.,ierschiedene 
Sachen machc•n. \1Jir rn.x h,::·n lhc•.,fü,•r„ t•.-1 ai+\~rf,:,rin,Jnct:•s odm solch,} F'roiel1tü wi r:." 
···NGOM/\",. di,::• ef'/-1eitemd sind. Mit dem \,1/ort elitfü k:i lT1 ict·, nichts anfangen. 
Pt<l G: Mit diesen G ren21:ibt:·rschr,c.'itun9en bedieni: man doch ei9E-r1tlich tr,:,t2dern !<.lischee· 
bereiche„ b1.o•gründet durch das 9roße ,il,n'.~K,."bot. 1 st der ß e9riif G hettodurchbruch trot:zdE·m 
treffend? 
Tilman (Bassj: Dk• KlischeE•ber1.::·-ichc• t .. :,dii:.•nc:.n sich an dir. Mit einem Ziel. 
PNC~: Die Medi,:"n. 
K-:1i: Klischee ist das„ 1Nas du s,.:-lbst als Klischc·E· b,.::-trachtest. \,1/ir b1::tracht1:•n das, 
(Grenzüberschreitungen) nicht als Klischet~. 
Chris (9„ 1.Jocj: lch denkE• darübE·r nie nach„ was ich mache„ ob es nun Klischee ist od•:-r 
etwas anderes. Ich WE:•iß, daß es ~;ein l<.lisch,::•E• ist. ,il,b1?r ich dc·nliE• nicht darüber nach, ob 
es nun Trend ist oder ich damit in den f•~eller g;;:•h,?. Ich d,2nk,:2 nur darüber nach, wie ich 
es mache, wie ich meine 13 itarre z. b. :::timrn,:-n 1Niil. D dS bt so 'i·.'ie mein Leben ist so er:trem 
lJc,r ::;uche ich cÜ)5 aut clc1r f:iit ;:me. 
PNG: Gibt es :3tilistikff1, di•.:• ihr mit Vorli 1:1be t11.~ciient? 
Tilm.3n (dr. ): \1/ichti9 ist dk.· Vermischung 1...'erschied,: ner :~; i:i!istif•;en„ sich aus allen mögli· 
chen R ichtun9en eine ,l\nre9un9 zu hoi;-"n. · 
PNG: \,1/ie si;:ht ihr die Beziehung 2u den !<.ids . . ,i!so die Dühne+:.ids Beziehung? 
Tiirn,,m (b): 1././ir bc-2c•ichnc•n das Publihurn doch nicht J~: KicL. 
PNG: Ein K.id i.:,ed•.:•ui:et ::,:,Nic·I 1Ni1°:• r,•in/U f::I··: i<r )i v t •fii •C•:;i ,1:i'!•:•L 
Kai: V..ids sind ct1entli,:h Kinder. 
Pl"JG: Also gut. DiE• 8E!2ic-hun9 E) Cihne·PubliP;um. 
Kai: \:/ir v1olien Enei•:;iie übertr.:iqe:1. urn es !•;urz 21.1 ::::-3,1en. die ::::.:irK101/-t-E nt:•rJie ist laut„ 
schrner2end, di,::- E ner9ieur '.:: i:,rünJlichkt:•il:. 
PN 13: 0 k:• Mittel diE•s,::•r E nt•rgit:•übertr-:1gu1yJ sind si::•hr c•nt :::dit:•i,jend. D 1:·shalb stellt sich 
die Frage n.::,ch dc•nen, die 1.;on euch ab:3c-ic•hnt ,,.-.,erden. 
Kai: 'vJir 11.c•hnc•n ic•ck•s F'c,:c:inc1 .:i/.i. F\:,i:ing ist oinc• IX'f'.}E•r:;(,• E: 1 :trn,:·r::::;chiichung. D .:E 1~:t 
Coca·Ccola auf der G Ohne. 
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Chris: E igE•ntlich ,,,m/1,~n 1Nir 2ic-rniich ',\' ic•it 'i-.'E:•~,1 1 • .Jon die:::ern E-l ül,r·,e·F'ubiikum '•,/c·ihältnis .. urn 
d,:::,n 8 egritf U ni:,2rhJi(ur1•~ i1·1~: :~: piel i:'.U brin9cn. \1,/ii 1Noll1::·n 1Ne:J 1 • .Jc:n dei IJ nterhaltung. \,-,/ir 
sind ~:E:•ine D-:1nd de un,:t•rt·,ält l U d.:ls r-:'rojd•:i: '·,•.JCiüt-/1.~.-- ... \1,/ir ::::.::iqen. 1i-1ir sind schon 
v-;ieder auf einerc, \1'./~~'.:.l. v-,10 1.=-,1!r uns 1/1(:•itt1r1;:1nt1.-\!ic~;::•ln .. 1/ ,'D 1/i'ir ~:_:w1d1?re Sac1··1c1n ne9i1?r,~n. 
/1,uf der 8 ühne stehen und einf .,Kh drc~n [), eat !osla:;sen„ d.:.:1s h.:iben v-,iir eigentlich s.:1it \v'ir 
:·;ind 1(-t2t 1Nic,dc·r c·in f~: tCicl•; 18 i:-·;•1te r. 

FNG: Nach urt;eren lnrorrr1ationH·1 bi:,,stE·h•:•n 1:'i·.'i :,:chen clc·1n Tht: <:1tt:·r ::: c•n/tc-r1ber9 u1 ·,d 
S andow KontaHe be2üglich ,::-ine:,: 9emeinsam,::,n PrDi•::•l1tes. 
Kai: Es ist t:•in TheatE:-rstüü: .. das ich und Jo,::, ZE•iber i)) :Jeschrieben haben. ~:anc.iow 
nv:icht dann die Musih cJ.:izu auf der Di.:hne. [ s isi: heine F,od•;oper, wir sind kein 
Bi::,standteii der ln:;2E1ni,::•run~J- und di01se ist ,:ih:::.1r ein Flu:1. \,./ir nc•nnen Thc•.:1t0r Vision. 
Das 8 ühnenbild rnachi: Haus S cheu,::· it:•c:1,,•r (Coi:t!:iu:::: ). F :=.: sincl noch 1.,ii::,rschii:;.den,? (J .3sti:• 
cbbei - Tointny E:urdon (eii,,1rn. ·'T, ,,,,.,.J,c•J . .1-,1rt111(:,1 ·r ·::. tl'·J:;: Burclon 9ibt es ;j,_srnlich gute 
Kontakte von ~.iGOM/\ hE.'L \v'ir f.:iin· 
m,·n gut 2us.:1mrnenarb,::-it•?r1 Da::: 
St,:jd; heißt '·Y:1n9uriJ·· hmich: Var: 
13 uru). 
PNG: Es e:-:isl:ieren ,i:!:,ueerun::wn rx•· 
c:üglich dc1r ~fü;toric1 • in dc-rnH·1 ihr Ui· 
stanz 2ur T tfJ,?:::poliU~: v-,1,;ii,rt. 
Kai: Nun, ich den~:e, da!~ man zur 
Tagespolitik imrner einen 9ro1'.,1::-r1 
/\bsi:and braucht.. \·\1eil: aus der l•-.lähe 
f.::\!lt das i\ug,.? in die Dinge und dmt 
J,;.,mnst du E•s dir nicht g,::n;_;,u ansch.::,u· 
:::1\. abo braud12:t du dt:•11 i\bsi:ancJ. 
Pt~G: Es entstE•ht doch aber ein \v'iderspruch, 1,'kmn ihr eur 1::• S,:;nclow·ldentität b€•haup
ten 1Nollt aber trotzdem ailes im Großen faßt · 9,::.,::;e(,T1l3l~ig. 1 hr ta::•steht doch -:iber auf dii;:;• 
E r:isten2 S andm,,is „ auf die heuti\Jt"' E :-:i,,t,2n:::. 
Kai: Natüriich hat '.3.,mdow ldentit-3t. Das 1Nird dadurch nicht ausgeschiossen. 
Pt·-lC:i: Könnt ihr Euch ,:1l;;::ei1:s t..'on Poiit:ik :-;teilen? 
K,, i: Nicht ;.:ib:;,i.'its .. ,tirC!ber. 
Pr-Hi O arüber? 
Kai: Du mußt dir doch t.Jöilig über di>:.• Lüge Oemo!•;ratie h!-:ir werdc•n. \11/enn dir !1lar ist, das 
dt:•ine \1/ählerstimme nicht einrn2I dii:::• 13. ~;telli:• n.:ich dem i<.omma ist, d.,mn br.:1uchst du 
nicht mehr darüber nachzudenl~en sond,::m d.,inr, sind ·::;.:mz aridere O inge wichtig. 
F'NG: Abheben ~1on dt)r Masse ist cbs schon ... 
Kai: Nun, 2. Bb. über teure Milchi:,ri::·ise zu :::in-=:1en ist docl·, "Hundr~ge~J~1W'! 
FN Ci: 1 hr wollt i::uch de,,:!·; nicht i1 ·, den Kor·;te:;t c!es potentic·llen \,•/?ih!i:·rs stc::-llen„ der nur 
eine Stimme hat... 
Kai: .Ja_. darnit wollen 'i-.'ii nich(s zu tun haben. 
PNG: Ciar nichts? \'./eich,2 \/ision habt ihr cJE.1--1ri') '-Fm d•?r l:i esell:;.ch-:1lt zum E:eisi:,ic·P 
Kai: \,1/ir maßen uns nicht an, •?inE, \/ision '--''X' eint?r C, E.·selisch.::Jf t 2u h.ö1ben. 
Chris: Für mich isi: es eine Zeit 'NO man nicht. 9e-r1au sa::ien h-:inn, 1.-'·.'a": i::: t 1Nas. 2. 8. ~;;c1rm 
ii::h :,1.-\',,H ~:,:hon :ö,:,g,:•n .. 1Nas r<:,·1.:t"1i:s und 1,\1Z1:; iir'ii-s U:. \1,/c11·,n ich n-iich mil: L,.~ut,?n unti:.:-rhJltc· .. 
die sag,?n ~;i(~ sind link,: und sie:- 1NOilE'f'i dic·ses L.i11k::.:--:::; 1?.•iri stfül•:t~n .. ich fr.:-1:::ie \.-./.,:,s i:'::t liniis?' 
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!•:önrn:•n rnir 1v'ic-h,! nicht s,~igE:•n, 1,\1;:,:; !inhs ist. :; i•c• könnc•n rnir nur s.c'JgerI g\:,,gen d,;;s und 
g,::,gen das. Sk, hönnen ni,:hi: s.39,:,•n •[lies ist mc•in Ziel" das 'i-!Dlii:·n •,-.'ir em:,ichen1 Darin 
besteht das [:-:trem. Cle:::h.':Jlb bi11 ich rnir nichl: sich1.:>r„ 1Nas ei9er1Uich b1:.•i diE:·ser ges-:lrnten 
Politili ist. Ich 1Neiß, daß di,?St'i Staat, d1?r-i wir jetzt hJtK•n im Prinzip ::i,::-nau dE•r g~iche ist, 
was v-1ir vorher h-::1tten .. bioß anders herum: \.-'Orher hat uns die Staatssicherheit be::pit2elt .. 
k• tzt ist G'S der \/c,r ta:~:,ungschut~. 
Tilman (d(I: Die Tas,;::-spoiilii•; ist c1och B,,,s:: ,m,!1,::'il :.J:11·1,.: siroik•r ~1e::;chichtlicher ,t.,bläuf,::-. 
'v,/as sich heutf,· 1,•oll2it:•ht, •.,.;oil2icht sich 1Nie alles in :;.• irK·r großen Bahn. \.·,/enn wir jetzt 
einen größerer1 9E•schicht!ichc•n Zeitr.=1um bE•trachtE<r, dann d das ja /•:ein FE•rnbleiben 
sondern wir gehen '.)Off! [! ei:-:1il weg 2urn C:i an2en. 
Kai: \1/enn ich 'üb,:,:,r d1;1r Polii:il( sage•, hc·il~t das: zum E·i:;i,:,,n„ dcis wertend„ was für mich 
Politik ist, zum -:.mder(;'f'11n;,,ine ich. cL1ß meint• l e;-:t ,::• f' if'!E• ·•,/eiinrv;!r /ichung sind V,/enn ,:J,is 
Publiliutn el:1i ·/as erwarl:!~1 ·1 'i·iill. ,J_;i 1r1 ; 'il.ii D/\S. 1\1on il'iifi'I 
PNG: EinE•\/erinneriichung schließt ja Entwiddunsien ein. \v'ie läßt sich dit:•se fest· oder 
umschreiben? 
Chris: Sie ist Säure„ die st:~r,,:Ji:~1 frif!,t. l·.r·, ir9E•nd1.-'1•2khen :::; achen. Sie 2E·ririf),t, aber es 
,?ntsteht auch ein N,:;:,tu?nprodul,;t_ Di,:::•:;;;15 Nr:'benprodul•;t wird immer grör~er. 
PNG: Ihr besch.:iftigt euch :;:ehr rni1: intellel-:tuellen Dingen ... 
Kzii: N ,?in .. ::::ic• sind nicht intelk:!•:tuc•II .. 
PNG: Gut„ bezeict"1en wir :;ie nicht so. /~.ber mit Din~~K:•n .. die nicht unbt:•dingt eure Musik 
betreffen. Das P1Jblii,;um .. das euch hört, besch.§ftigt sich mit diesen Dingen •Aelleicht 
überhaupt nicht„ fragt nicht nach„ wie e': in dem ieweiligen T e~:t weitergehen l>:önnte. Die 
T e:~te stehen doch real w.§hrend dr::•s Gigs einer nicht geringen Uninteressiertheit 
gegenüber. 1 eh weiß nicht, ob ihr das üb,?rhaupt mitbekommt. 1 eh sehe S andow·Konzerte 
1...'or 2wei.J.:.1hren, icr1 SE•he :3andow-l<.on2erte heuti:'!. \1,/ißt ihr, wer eur,:? Musii•; jetzt hört und 
'.'-.'er sie darnab: hört,::>··,:, 
!(ai: Natürlich hat sich das 9E•wandE·lt. Nur untl':'fschät2e nichts„ die Leute beschäftigen 
sich sehr •...'iel mit den T er-:ten. 
PNG: 1 eh rnö,:ht•? das um•1idersprochen lassen .. doch das T herna T e:,te so •;1eit ausbaLten 
und dii:• Fr agi~ 2ui\'-.'•?rfen, in 11-,1c•ich,::,rn Verhj ltnis solien denn M usil: und T e:-:t zueinander 
st<~hen? Es '.:libl: einen lxr::timrnl:E·n F·unl11: .. der für mich schlicht fesl:iegt; b,::,ispielsweisE1: 
Musil,; fi'i llt w09„ T,::iil:::,· stoh1:>r1 für sich .::iik:•in.: in eirK'rn Buch rn,?.•inc•t1,\•E•9•=·n. 
Kai: Es hat r1-:Hürlich i•;einer den Magen d2,1'ür„ z:lies f.;ornplen zu 1._.1er arbeiten. Das 'riäre 
auch sehr beden!ilich. Es ~Jibt ja nicht umsonst eine Pl-=1tte. 
F'l'·-IG: Ich stel!E.1 j,:::,t,t die, E: 0hauptun:J in d:::•n F:.:::iurn .. S.::!ndov,, .. Musi!•: ist c1u.:1iit:::itii.1 gut. Eure 
Rea~;tion 
Kai: Das lilingt sehr 91:.1/ehrt. 
PNG: "Born in the GDfl" ein s,::•hr i,:> idiges Flrobl,::-rn. in Disfwtl1elic•n, wo cliesE·r Song 
gespielt wird„ er,tsteht 01'1:r1kils t:• ine ~troß,:, blc1u.f,u9i9e Freude· darüber, daß dieser Song 
e~:istiert. f s schmerzt ss·hr„ die Fl,?-c1l•:tion ciE•r L\:•ut,:- so s•rie:•ben 2u müssen. Bitte stellt es 
doch noch einmal l~iar. 
Kai: Dies:es Lied ist ::rin;:: t:•in/ach eil,,::· senti!f:i_::,r,1:ale LlliJt:•! Das Li,:::·d hatte :::eine 

HiMMi::Fi BEF:EIT 

·• • ./ir l;:-issL'n dJ:; ffh1i t ;lk_.:,: :~o ;(c·hc:•n. ,!. i 1Nir :::,:: ii: 9,::•r.:,;un-,:::·r /eil: i\i ·,,,.,.:ci:,:ungm, be1:r,::-ffs ,:1,::,s 
:e1,\10 ili•Jff; V1:•if~il1rPns1iH,"Y:·s •.1r:·1Tc1i ::.;:::,.:,1 ·1. ir,:1,.-:,nd,3 1.'·.'.'b rnu:;, r:,:::i:,;•:::iert sti in ... 
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Expedition ins Land (1) 
- Oder was will Andy in Sachsen? 

12-12-80, zig Gi'i::•.d h)Hle unc1 irgend\'·,1i1:.' lif:>l:•e i:·reunclr::• hai:t,:e o::.>s Lrn s 
nacr1 Dresden ·,1E:1r'.:;e:hlagen. Tante· :Zuf.J.11 sprach und so 1'iE•I jE· ner Tag 
zusammen mit dem ersten Tag c•iner A1.i:,dell1.mg von gra.phischen 
Blättern des o;:;1rni)en, •~1i'Oßen ,8,nd~1 \1'1/a.;·hol. V•/elch ein Giüe:k'f(ir 1.1nse
ren Repor\t:•r„ konnte• 1::.•r sich doch richl:i,;J s-1:o!z in don r.:::5.utM:•n ch:?r 
Schau 1:die noch bis zum 20.Jc:lnuar •]t:•öfinet ist) zei,;,:ien und ist somi~ 
1/1 i eder re chtz i;;'iti,J da.bei ,;1,::• 1// es e n. 
Fünf !v1inuten ,8,ndy \1\l arhol • vi,::•I 1··nehr •]i bt die k.::1.rgr:-:- EHposition v-1i1·klich 
nicht her -- plus 2 5 r_...lirwk·n S1.1che na.d1 d,}n r::.~•.UtYi011„ dc·nn die !-km-In
nen des f·.1 bertinun·,:; wa.r ein s{ra.te,21iscl·1L:'S i0 ·leis1:E:·rsti:.:1ck •~1el1.H"1121t~n„ di,::: 

ßersten \1•/in kel 

verst,H,1en . 
Doch zurück 21..H 

t<.unst. Unter den 
8 9 ausgestellten 
Drucken sind a.tA S·· 

schließlich b,2-
ka.nnte Sl:Ctcko::,. '3o 
findet rn .::1n ,::: ine 
Fol 1:;JE:• ',/On 21;::•hn 
feschen i'-llaos. 
Au eh f··,1.3.r:/ I in 
1Nechselt a.ch~rn-3.i 
ihren ·i ·G• ini:. Zudc•rn 
ka.nn rr,~\n 1.'•1eii:ere 
Pori:ra.it,; U.ü. von 
fv1 u h a.rn rn e d P•. ! i .. 
Joseph Beuy::-;_. L.ic: 
T.::l.ylor, sowie clr2rn 
tvleisl:er sr:·I b::;i: 
bestaunen. S,?I bst
verstäncllich i's•h
lE•n auch nicht e in e 
reihe von Dis a.ste t·-B I ät-te m - r=: as senun n;h e n un cJ d1:.•r e I e kti·isch E:• Stu h i 
- pltis die o bliq.a:torisc::hen S1..1ppendo:;.;i:;,r1. 
!-<.eine U berra.sch1.i1vJen in der re laJi1/ kleinen ,8,usstell1.,1n~J einE·s V.Cinst
lt:,rs .. dt1n nichts so f.:::.s2ir1ii2t'l:c· .. V-i'ic, die, V1/iedeit'hoiun 1;1. ()hnehin düdt1;:: .. 
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das E:)1'.:'sk• 21_.1 Vv' .::1xhoi irn 1~.i f.:ii:! 1·i:irn.1:n d(~I' V;:,:i:i: -3.loq [oriqina.1.r·.f(/ 2 '3.-Dt·-,1) 
qev)esen sei1\. rnit r1;:- i c:hc,rn [ :c, i:-:1l t~•itl:(::• :•:~ und F cd:os a.us clF..ir 1- a.ctorv .. cl1::? r 
·i1''1i - l, 1~ - 11 W\ d 1), ,· 'p:; i'cc- ,et '~t'0 ~1,::, ,... 1·\•' L::, , •. ,--'i ,::, •·,:· 1 f"·'k, t·r-, c:· •:;- ,:: t· ,. !-- ; 1~ -. c::, :1 :, t' I.\I Cl ·1, -::, '11·· 0 , ur 1 , ., 11 , , 1 t.: 1 .::. "'""' ........ l1::.:: t., ._ .::i t 1 1.:.:-. l1 ,~ 1 ·-·. , , ..... ·- ~ ...... ._J, 1 ~ , l 1 1 ~--, ... t.:, t: , " , _ _ t_ 1 \-

Schau von !::i Spi,?l'li!rnen in Dr::?sdE·n '.c; Sh1ck:-t1Ü:'n ba.stei B-~\re1121-'•iit=,cit:•r, 
v-,1elche a.ber vornehnilich a.us Grni:'., d t1fn.,~l-,1·n,:0 n von Se:-:u.3.lahten (tol
les Vl'°ort!) bE.'stancien. 
/:.,n1;:iemer~:t. SE.·i noch, cl-~r~ die E:-:po'.:':i*ion 12in,2 \i'if a.nde1·a.1Jssteli1..1n1;_l -~us 
d,:c,n E:,:::,si:ä.ndc•n des 1v11.is1~•w-r,s ot t··,fod.:::•rn l1tf l\lew York rnit den Statio
nen Paris .. Prac;_J.. Dresden„ Budapest„ 8el1;;irad so1.-'-,1ie \1'1/ a.rschau ist. 
ZL1s.:::,.mrne1·,f.?.ssend i,;;i: noch zu '.;';.,:i.(J•?n, daß :c:ic~·, ein 8 E.>s1..1ch Drescl i?n:-: 
e:-:tra für die i\ncly-Schau nic:1-,t lohnt da. iY1an dessen Bild,:::·r 1NE:-s i:::•ntlich 
bc,,q1JE•rn(:1 t' arn fantastischen 1:;1rkc.i.Lri:,-;'.::t.:J.nd d ::~s l'-11u'.:.,;,;1urn s cl,.::1r bil den
den V.Linste sehen und PräiE·)sentkadEc•i"1 in reichet 2-:i.hl erstehen hann. 
i\b.ch sc:,•,,.i e l Hochqc1 istiqern c•rk,:1.nnt1? uns1i •1· Pi\JG--r·-.·l a.nn doch noch 
den Reiz Dresdens .. d. h. die \i'1/a.hl zwischen fünf oder sechs Ba.cv..-
1.'-.'a.hn-Vneipen. Ein qi:'Jlur,q,,~n er P•, b::;chluß dieses ersten E: .. :peditions
ta.ges. 

Im Zuge E•ines sogenannten Zeitgeist dessen 
IJrn·sich·GrE·ifen t;or niemand halt zu macr,en 
sch,:·int„ ist der Streil1 bf':Sonders in (z;uch ohne 
.... Lt~o „ s: 1 ·"1: 

Die Ge1/1erb:haft der Hausfrauen, n<S W.üch1:;:•,. 

!<incl, S taubtu1:hl. tritt mit E: eginn di:·s ,1 ahres 91 in 
einen unt11::-fristE•ten S treili, da ihre M it9lied1:•r2ahi 
um.1ertretbar in die Höhe schnellt und eine einheit· 
liehe Linie der G,:,werl•;schzift 9,:,rjrud1::•t wird. Erste· 
;\nzeichen zur Gründung 1)erschiedener Pl.,1::üm· 
men (darunter eine zur Abschaff1Jn9 des 1<.itteltra· 
QE•n:,:'I 2win-:1en dE•n G e•Nerkschaftsi.,1orstand zu 
radikalen F1Jrderunqen an den Staat. 
Darunter solche wit? administrati\.Jes Ein9r1:?if,.m bei 
Fragen d!~r C!ualifikai:ion zur l·lau,;frau; soll heißen 
st.::ratliche Li2en2,2n. Dder dk.· H1Jbun9 de;., :3tatus 
d:'?r Hausfrauen 2ur '•'elitärE•n Schicht der deut· 
sehen Nation'' foffiziell als Tit•?I beantragt) und 
damit 1,,.1erbundl;l'I lirnitiertE· M itglii:•derzahl. 0 1::•,; 
weitem 1Nird die Forderung nach ,:,irH,•r eingc•i·,i:!rr 
den Überprüf1.1n9 innerhalb des i<..:1ndid.:J1:eni-Jhres 
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für diiö1jenigE•n .. di1:• t:•in01 M it:Jlic,ds,:h,::ift t:u::•,Ji1l:r.,1•~l1,•!\ · 
durch d,::-n ''B undes·N .:1chrichl:1?r1·D i•~nst'' E•rhol:,c:<ri. P!q Ci erkl-~rt sich rnit den Forderungen 
solidarisch und :,::t.:::rtet 1Niederho!1: eine i;p[tll[IEN,.:!.,l(.TION: 
.... H,l\i\lDE \,•./EC:i \/ON F:US '3LJ\lli[II 1-![L.FT DEF: DEUTi::CHEN H/I.USFR,t.U 1" 

(Bine nur PHAl<.T!'.'3CHE Sr:,,,,rKion) an: ;;iehe lmpres:::urn. 19 



Umgang mit einer Legende 
"\1'1/ir sind immer •,.1ielf~üti,~1 ·,.1erwirrt.. '•' 1:Victor 
Thessin) 
Daran 
hatte ich nun wirklich nicht ':::1e•~1lau bt ... DE•nn: 1/-/i•? 
i;_ieht es einem t··--1 en'.:;chk-:"in .- tritt i::•t ::i.h,; G 1.?
sprächspa.ttner seinet·n . __ :::,.hr,?la.n,21c1n„ doch 
plötzlich sma.ll;Ta.l k-la.uni,;,ern F a.n icd 1Jes_1en
ü ber. Jör,;:i Stein {!., C.::\.1·st.::in l·-l.3_.::,1i - b.::1.ck in 
1::Jwn ... viiE• früh,"·r in E•in c·rn L1:.iip2i 1JC•r 1--lints·rh ,:.,u:,;,. 
l ·lenri k a.rn Schla,;;12ew~1 - c!i t:• ,.:·r:::tc• Pm bc na.ch 
dern E:--:udu~; Si:c~irr:; und t'·1L., .. 1.i ', ·1 i\ bv: t' ni ch:: rr1i:,: hr 
Nell Rot,urn Himrneis V•/illen: nicht f\le:·u r=:ot 
Urn beset~Ling und ,::1.nder,2s l-<.on;,::,2p·t •,.1c1!c..'ihen 
diesem Salz Gla.u bv-,1(\rdit;:1 l,,:.1::•it aber da.c:u spi•.
ter ... 
Nell Rot ist unbestritten i::·ine B2i.ncl, cli,? irn Ge
stus, im Smrnd und vor allem irn Te}-:t viel0:• 
beeinfltil:,t hat. (Ich sch ließe mich da prinzipiE•II 
ein.) 
i\ ber r···fo1..1 Hot isi: ni E• ,,,.,2rsti::1.nd0n worck•n 1:sa.
t;:1en viele) und ein bilkhen rnui~ ich denen 
re cht•;J e bE:• n. 
,ll,rn 31. ·1 2.1 D 8 3 •~egründ•?t 1:sa.•Jt die Le,~1.::·nde l 1.ind w a.r a.nf a.n,;is eine 
Spielerei a.ul' In strumenten von Henri k und ~lörq_. l'·H.:·ic::fi::::· q c::" r"=:1de die 
Schule beendet hatten. Und cliesic:• beiden blieben ,;).lieh die sb.ndi9en 
lnnoVEAtor,:-n ( ~din,;it wie• t·-,-1ol:od der E:;;rnd . /\nt..J.nqs, wa.r da sid·,c• r f\Jc•w 
'-N ave, doch von Jahr zu Jahr wechselt,::=in clii::• Einflüsse und später 
wurde es 2Ll ein>::•r eigenen i'-·1usi2ier11-1ei :0;e/Le bensart. Für di•?Sf.? Z,?i1: 
symptoma.tische Besetzungs•Nechsel 1.rnd da.nn die 8esetz1.mg tvlehl
horn ( vio}, Pfa.ff ( b1;J) .. Ei!E::·r 1:dr .. veicl. 9ein k1it_. voc) und da.s Ta.pe "Brot 8-, 
Siele" ( 8 7). 2urn ····A1.1shä.nqeschilc( fC1r r···•leu Rot \-'-n1rcie die ViolinE?. 
" ... es war ein Experiment und 1.-'.'a.r a1,1ch anfangs berechtigt. Aber dann 
haben \\1ir eine Art ~, .. 1usi k tr"1 ,:1.cher1 wollen, wo cli,2 G,2ige nicht nv,:i hi· 
reinpaßte. Docr, 1Nir hc.:dJE:•n niec• gesa.gt: 'So .. du rnu1~,tjet2tgehen!' l)örg:L 
"Es ist ja nicht so 1.-'liE' bei ein em Untern(:, hn1,::>n,. ,,...10 ein1'ach ma.l _ieman- . 
den ra.uswirfs-t!" l}lenvi i,,:_). 
Z1..-1 dieser 2,':J it wci.r N,-a 1..-1 i~ot s,? hr d.kti'..1_. ihrr;:, j·,1u ~" i k spröd,-:;., 1.4nd unwiili9_. 
ihre Te:-:te ag1grE•ssive V1/ ortspielereien. Die F assa.de des zerbröckel-
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b:=.>n Li,:ip.,,·io;_Jc': b1~h',1•J'1ien1:1 und ,y_,,y,n die• verroc:l:t?tF.:· Eisenü.it' tn,,t\?nd_. 

weil nicht abzusei·1•c:n sein 1.-'·liid .. clz,.ß dit:.•ses Sc+1loß ir,~JE•ndeinma.1 tunk
tioniert. Da.s few:-J1t,? Blu~ des l·v·londe:::; rinnt in 1.msE:•re N,::i.cken ... i-..-licha. 
si:irbt. Stille. ()hntr1.:'.).cht. V1/1,rt und Tra.1Jerf,.::1i,?,. Und d-3. da.rna.ls in·diesE:•r 
StacH so wie so ,':dlE•s rnitE•ina.nder irgenci 1Nie 2u tun ha.He .. sprach rnan 
Stolle (,;1enau dii:::•ser) ;;1n, dE·rg,?rade .:,::ds Bassist bei s.,rndberg a.gi,:.>rt,?. 
lr,;iendwann schrieb jerna.nci über Stoll<:.~ b,::ii Neu Hot. er •Nürde einen 
"herrlich f1.rn kigen Baß'·· spielen. Slol!e bestreii:et diese Beha1.ipt1.rng 

energisch. Jörg Stein c!a2u: "Stolle h.::,,t das •~;1espielt. •11as wir (Eilet/ 
Stein) ihm qes;=.,.q~ haben. Di•? Sonqs kam,:,n mmma.I von ur,s beickn1... 
Ja .. rnanc1-:r-nal hat er ein bißchen 'gesla.pf. /'•, bE•I' das hat uns nicht 

,;1estörl:. Es haJ 1.in::; ,;:i,::•f.:-dlen - 'i·,•ir wollten da.s so!''. Der \1'1/ i?.CJ(f:1.n,;; Stolles 
hatte det·nna.ch .::,.uch kein,:2n stilistischen c·;rnnd. Er ',J,?ttia.nd sich a.1.i s
schließlich mit clr::r Sa.nd ber,~-Pl;;;i.ni•:')i'I..H1q. Und Carsl:en ka.rn. Und di,2 
Sicl·,t,..1.1eise änderte sich. [s 1.'-1aJ nicht rnehr ein 1.-'-,1utblindes Treten 
9egün dio Tür, seinckit'n: Un·1clt\::•f·1c!t·i und l.:::,.cfic:nd ;::w·ück Z1JtY1 !·-l,:::it •:;Ji:?

hend, weil der SchiC1ssel in c!E•r ei ,;:i,31112•1"1 T-:::i.c;che steckt. 
Von dem tWU(-,,n V.on;,'.ertproqr;:unrn 1/-.'IHi:Jp r1if>der ein Tape pn:id1.12iert 
"Hc:dt an'··,:::: 8), welches d.-2n eigen~lichen ·.,H,::,hepunktihres Scha.1'f,2ns"' 
d-9.t·stellt Und sei bstversl:-2:,.ndlich wiedE:•r bei 1„rnd rnit der Hilfe von 

Stolle. Ai.ich da.s Sound kon2E•tt unlel'i-~g Einer rna.rkanten Un1 krempe
lung und als /'•,us1],:1.ngsplrn kt v-1ird 0in Pc,ter-.. Ga.bric'.l-f<on2\'::-:-rtbesuch 
Jör,;is in Bud.3.pE:•st a.n,::JE'i]E~ t11:::•n. i:::;;,::;s;trii.t,?n vn.,rdE• zu dieser Zeit in 

rneinerri Be kannten kn::>is viel C1 ber i\!eu r=:ot. r·-·1eiI1un,;;ien waren zu 
hören: 2u poppig odE•, die v-1erclen c:u kommer2iell. Aber unumstritten 
sollte tr1i::1n diese Ph-:).se .::-.ls sc"]ena.nntc·n lnnova.tionssch1.1 b vm der 

l=lesignation be2t:•ichnen„ w,:::(s itnrne:•1' cluch danmter ','(2t'sl:anclen sein 
kann. Eini~1•? Songs dieses r112uen Von,:t::·rtprogr.::\rnrns/Tapes müßte 

einqeqa.ncien 1Nerden. 
····sc~·neti,·n~s": Ein G;ospelson,~ von r·•,i,:c:•1..1 i=:ot bea.rbeitet IAnd veri.ndert. 

,·•.Ja.eh ····Go Do'i•rn .. .'·.- v1a.r e:;; der ,: 1Neih.c! Son ,J di,_;,1:s;es t'-'1r2i:i12rs. Der Song 
1/rnrde qespielt, ohne ihn vod,e;· i;:1ehört 2u ha.ben, d. h. •,.1on1 Blatt . .Jörg 
gc,fiel di:::·r Tc-rit 1.ind G: r sa.nq ihn .. '..::o ,,....,io c•r ihn ,J1Y1p/.:::;.ncl. /\lso v-11.Jrc.k,, dii:• 
l_lrtürnlichk,:.:,it c!,~s i:::;;ospels !,und scl .. ,1.\ 1.:i.r2;,?r l'·,·1usi!.,<I rnit sich Sf::?lbst mit 
den tie/1::-n [rnpi'ind1.inqPt1 i:fo'.0: 't:i.0u-b1eb:c.r:-,'' 1-)rki.::i.rt. Ohm:- Fr,,:1.ge ein 
Song mit dem ma.n ie bt Sicher spielt .-3_uch der r•-~ic!-,;-Ca:,,.,;.,-Einfl1.if~ ,::1 in1:2 

neu rot 
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i:loilr::1_. boi ck•rn ;,:,:; .::i.hnlich h.::,.ndl··,a.t:,b;-u· i'.,,t. 
·· 'Bewe ,;_iu r11~i: .... Typ ise:h '=' ~; EJ e i s pi,::, 1 ·fC1 r die E :-: p e ri rn '=' nti ,:, rfreu ci i1;_J!,:.:::> ii: 

dieser Band. E~, 1Nurc1e ,:::in c.'J":,;io -•syn1'.r1f.•si21=.-r •,.11;~rw enclet kK? i dern nur 

a1...1f den sch'i·1a.rzen T::).::Jen •~espi e li: 1i-n.1rde und s,:,,11·n it eine Tonieit,:::·r 
ven-'1a.ndt w1.irde .. die ,::h:•r Hyrr-,ne e in,:::· ·.•. i,\S ia.i:i ::;chc· V.!a.n,;rt.::,.rbun,;_(· 1.u.::•r
leiht. V1/iE• ,?Jmße i Ohn-Hv1ä.chtig kE:•it ··' ... nichts mehr zu VE.Hi,ndern„ c, b 

schlecht oder qut... ". Dieser Sonq ::::-teht in jeden-1 Fall (i<onzert und 
Tape) in "D ia.l el~fü<··· (Carsten) 2Lirr,-fol,0i::·ndeti Stüch 
'Trauet1'eie(·: \-'-i e lcf'H?S spröch? und Lrng,::,schli ti'en„ wi e cl ie ·•,/1/irklich kE·it 
eines EirrH~rs ka.H:en V•/ a.s~;1.:s rs in dern bunien ()piurnr-:'!.,,1~;ch ein:;:;,:::,t::t. 
···· ... veri:reib rni r die /!.,n,;.:1st vertn?ib rnir die .~. n,]st .. ··'., .J(,rg \1'1/orte, ciir=: 
HE• nt'i k wie• E,in Echo c•rbre: .. ::i""?i'1d und schr;--i:::•rzh,:::,:11: h1...1::.;k•nd 1Nieck•rho lt 
In d ieser 2eit spieit auch ~lörgs und HE•nri ks Bets,iligung arn Chaos-(e:~ 
s.;\nge.r von \1'•/ut;-1nt.,:=dLIProie kt 'I.:fl-T .. ··· hin:::·in. Uic:''.'·;E'-'S Pro.ie kt ·1:rat um 

Vertr.§.q ,? a.bschliel~en uncl ,ll,1Jftri1te rnachen 2u könn,2n„ lmter do::•m 

f\larnen ··'Neu Rot 2" :::.vA1. Stein und Eik•r h-:::o.U:en cfüc.1 Fun 1--iol:ion e in (:;' t' 

P.hythn1usgruppe. \/or ihrer De.teiii,;,1unci :=.i.n diese1-r, Proje ki: na.nnte sich 
PFFF offiziell "D is• ,ll,rt r„ die\ HE•inE·1·n -c:-:.nn und stephan mih-'•,1irktE•n„ doch 

Cha.os trE:•nnl:e sich ( 1,11ahrsch1::.0 irdich au::; Souncl•Jründ,:?n) von ihni::•n uncl 

holte clie f'·.Jeu r=:ot-Vöpte. 8emet'kens 1.-'•.'e,ta.n PFFF ist cl .::1.ß e inmal auch 
Hol~;er L1.1cha.s n·iitv-1irkte„ wEfoher sich nun a.ber b12i DT 64 a.rn I•vi i kro 

la.n,~ 1,-'.1eilt PFFF so ll äulk·tst vi e l l<r-::,.ch :~1(:::•nia.cht ha.l:x::- n„ und Ch .':1os wa.r 
wohl a.uch cler T~1p ck:--r a.uf ci c•r [:(ihn:::) rn it E3n:.,rinschneidi:•r Eis,:,nt,2i l,::,; 
zerlegte. /\ ber das ist ein;:;: g än2li ch anc!eri? Lr::-gende. .. ' 

Zw-üch 21.1 r\Jeu r~ot Lmd cl,:::rr::•1·, E:nde. ·1 8 8 8 wurc!,2 111Jch ein T=',pi::• 
;_2 ingespieit C'\Nir ;,incl fx,,gei stert!"'l 1,\1elchE:•s ,'3.ber nicht bei StollE.• aut

qenornmen 'i-/1...ird e„ 1Na.s sie h1.::-- 1.ite a.l'.:; e inen FE·hler be2eichnen. DiE•se 
Ta.pe •;nnde .:;:\ber nicht vertrieben, da .. ,.ÜY, 1 8. () kto ber ·1 9 f3 :3 .Jö1·9 S·tein 
-:c\lJS 1-...~ichi:iust a.rn V~'ehrdiE:nst d-:).s La.nd ,j b,:::,r iJn•?J-,~.rn '•.1•:.'!rliE• I\ C:;.rsten 
ihm folgt,? und beide sich in Fran ldu rl: sE:•I1haJt rn achten. Jör,;r "Ich vrnllts, 

die Band nicht a.titiöse. n„ a.ber es qab ki;,•itw \1\i ""1.hl ... V•/ir w1.lf:1,tf::·n aber, 
daß 1/,1ir 1,•Yeiterrn,2:i.chen würd e:·n .···· C=.:,.; .. sten: '°l·-leu r=:,:::,t h.:=:t.t sich nierna.ls 
.::.\1JtCJ•"-·IÖst!··.-
Sie ma.chen •,c,• e iter und 1.-'-,1e1·den sich anclc~ rs n,:::nnen und e inen Sä.ngt::·r 
werden siE• haben: Fried,21· HCittig a.us Fra.n kfurt/tv1. Frieder hat ein e 
lt,.ngere rnusi !,:..;;,_Jisch t:• \i er,;1 a.n9t:•nh eit. f··.'la.cht seit Enci,:- der ;:' IJ,:::,r 

Mus i k 1..rn cl v-,i a.r e in S f,.n 'Je r cl er Pur, k-F i:.:it1'n .::c1. ti tJ n '°Ti i I d stö rn n ,:;('. f\j t-lr', 1 i t:> bt 
er Reqqa.e 1.rnd ist der Chefredakteur des ·,,- m·2üq lich,::n i!:i Fr.::l.nkf1,:rli::1 i' 

F an~it1es "RiDDlt---f'·. -
Sie werden wi0.•ck•r c,1„Jfü::1.1..whi::•n und iiv-,:2 LeS:1ende ist nicht 2u EnclG• 

1;1eschrie be n ... 

22 
Doris Gör bin k 



SURREALISTISCHE FILMKUNST (I V) - Michael Brynntrup 

(E: ;:::rnetfa.1n~1en zu den f:ilrncn d::::::::: in \i\/e:::::tf:ierlin lebenden FilrnenH:1.
chers i"1ich8.el Brynntrup) 
Al'Ch 'y'y' 0 nn 1· r.l, ·,n -j " t' "'ll':l; ~,.,1··,- ·1,::, r·· .J,:::,,; "?.:,i+ 0 ;t .. ,:::. ,;, ·:,1-· r· qr•-1:• ·; "?c.l-~ u "it' ~-1 1 1.J _.11 . l1t.. ie.. .. 1 ~L...r, t:;1:..,'·-· ILk.,11 '- ...... ,1. ,_.1 I'-• ....,t,. 1 _ LI _1t. ,_c..i 11 "L 1 

Filmen S8.h, rc1.~1en cfoch cJie :::: 1:::J1r per::::önlichen uncl 2ich 1Jieichzeiti1J 
~iegen die oifiziell-zensierten i<uitur a.uflehnenden Filrne cle :::: 31-jähri
gen Jvlich8.el Eh-ynntrup heru1E:. Die< ::icht :~:o ::::.,:::iH1,1.,1r_=.:il i::ie •,,.v ::::10en ihre:::: 
Super-i,ct-rt-Fon-na.te:::: und der nichtkc:irnrnei-ziellen Ent:~teh1.ir11~1s1Neis:e. 
den Touch von ,1\vs.ntcv'\rde-f<ino :··1a.b::.' r1. 
\/ielmel'1r l1eschreibt cier Heqi:;;:0;eui'., au:;qehencl von se iner eigenen 
F'erson - seJ,r ,;1Ut bestehendes LebensgefLihi. Dies ist ein zu·vveilen 
surrea.ler (Geistes-)Zustanci un:i:e~re2 soqenannten Endzeit!Jm,vußt
,:- •0• 1· ,·,-:· 1 p (1 i:;, r 1"1 "'( c:,·',· i:', ,., r -1·11··1 r "1 '(11· ,,, ,··j p ·::-;' .c:, 'r"• .:,:- ·1 ··,,,,,,,.,c·, '1 (~ •c;:; -~- i ,···f-1"tr• r ·, .,, <:· ;::, ,· r·1;;; l"(I l,.J ·, r·•·· .. 
• _.._. 1 '-'· 1- _, .f -• 1.J. ._. ,t, • .;.I ~- - · , -• -·•-•~ '-· 1.._. l...,, -• ._., ,_., _., ._., 0wW '-• ' ) 11 - ' ' 

ein gelei'1rtes, '•Nelches all•,,:,,1iss1.::nd Ube1· den Dingen steht, SO'•Nie ein 
\•Veitere s elv,/::lS ri:.1tlose::::, v,.:eicr,i::.:::~ u.ber c!d.:~ p1E1.ktisch Ha.nc1elncie ist 
8ts.ndi~1 steii1: sich ciie rn.:,rJe nt:i.cJ, eiern Sinn uilen '·::::tucliernns". lnso
fern rechtfertigte;:: 1Ur clen r~i:m ciie :j:üncli1Je Suche na.ct, dem eiiJenen 
Ich- vielleicht um clie Zu::::chau er zu Gieic:J1etr1 zu l)e'h'el]en. Gleich•,,ver
tig werden ''groi3e Din1Je" als u11'•/•/icflti1J hingestellt oar verlacf",t. Vlei
ten1in vetirerndet Brynntrup ''kleine \,'\iicMi;Jkeiten" derarti(l, um eine 
Sc:f"1ock•Nirkunq '•Nie die ::=, urrealisti::::cl,e.n Filrne rJer 30-er ,JaJ-1re. Ort 
'•/•/erden Eiilcler. ~:o z. ß. das auf1Je'.:::chnittene .L\1.J.1~1e oder die ... ~.rneisen
hancl aus Durn.1el~ ,,·..,\nds.!usi:,:chem Huncf', oder inl·,:::dtlic:he Grundfe
sten - 11vie clie i'B.dil<.s.le f:Jekämpfuno de~: f<.l erus, ::1.l s institutic:,nalisie1ie 
Mom.lvorstellungen, zitiert. 
Trotzdem ent•,•vickelt Brynntrup diesen alten Stil •,,veiter zu einem -
sagen vv'ir-auflösbaren 8tfüealismus, denn er schockiert doch LL a. mit 
Bildern zur Gebärdensprache derTtu1bsturnrnen, der r(riegserlebnis-
~,,. -Jn-- •,, , .. " .. , ~- .. t· c,· ~ht ., . . . ry .r. - c,r . ..: t. · .,1, .. t · ... ;1 ... , •c-L uc..:;;. ,, e.rer t1.u.::. ,11j1_uger ,..:,IL . 1.,1..::,.•1·1. L-lt:.::- 1J,_ .. ::-L1llt,,1 Je•1•1e, .::. nur 
o.tEa:tzv,,1eise_, rnehr ist V•/ehr::~che.inlich im Filrn nicht •,,vichti1~1. 
t·--·1öglichet\•Vtfr:::e ~:incl die f"iirne eine i-.rt /~.uHorderunq die qroi3e Vv'is-- -
t:enschsJt endlich auch zur f.h:.~ ::.:chüiti(11.m~1 rnit 1Jrundle(H:.mden, letztlich 
zwischcnrnenschlichen uncl :::.;ornit von _iedern selb:::t tt.us1;1chenclen 
Fit'oblernen zu mrtze.n. Besteht nicht derzeit neben ::::1..irres.len Geiste;:;:/ 
zuständen eine ~1rof3e Ohnrnecht oder Unfähigkeit der i..,lenschen c1ie 
1Jrnr3e bz1,,v. kleine \i\/elt zu rnei~:tern uncl dies vor ::J.iletr,_. weil wir um: t"r"tit 
unseren Theorien viel zt.: ·.,,vich!:ig neh1rr,en. In einer dern.ttiqen Kornrner
.,1,,1Plt f""1I.Jil rr1P:=:· ·1·1'tJ1"'.1··1r·1•,.•.,.-,p 71' r, ·,,·,pr 1\ 11 ',·'IP.'1··1•,",1 w1r1 c··1pppr1 :=:·1·1:!'1 :=:·Plbid F·11rJI-.:... 1 1 .,_, • 1 - .J _, ,., , .... ,. l 1 1 , ~ ~,, .3 ....- 1 ,..1, , 1 .,, -~ , .. 1, ;,-, ;:') _ :'.I _. ..1 _, -" .J .., , ~ , ~ 
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l 
qen. 
~foqlichetvv·eise be1Neist rneine The::::e zu btdehenden E:efindlich·· 
ke its zuständen ein - zuq e qe be n vv·e it her~! eh o !te r- Ve 1·1~1 I ei eh zur J'v1 u :::: iV. 
Ich gl8.Ube., cJ8.13 clie V.e1rnzeit--Leute U. et„ d8.h81' so eri'DltJreich jnd, 'vVeil 
sie qrol3e Ge!ehr~:arnkeit beia.chen und eine bane.le F'oe::;:ie 1:von mir 
po~:1tiv 1Jerneint:1 ::::cha.tfen. 
Nun an den Ht.i.aren zurUckqezoc::ien- cloch irnrnerhin 18.ufen je in ihren 
Texten verträumt nach ei,~,ern ·Film cJurch die Gegend.Sollte rnan 
schon et'•Nas 1Neiter runtergekornrnen sein, rnUBte rnan sich so äußern 
wie Tom V./s.its oder Bukmvski. [Fast) .8.lles .1~ndere v,,1irkt rasch unehr
licf1. 
Einen .6.bgesang s.n formale VVeltgeclanken bringt tvlict·,ael Brynntrup 
a.ucf·, in dem im folgenclen a.b~1edruckten Te>d aus dem Film "Höllen
s i rn u l ati o n": 

.6.li'rc:J Sir~:ursky 
HÖLLENSIMULATION 

frei nach Platos 

Höhlengleichnis 
LioNtb'LN.S" fl/lBL. ICI/ ,1-f!I I C/f..TI/JUC iN DI..! / /V,1:,L UL/.JO/lll l.: IN ML:rNIJ? /✓,,1sE; 
t.f ND ZWA/l MITDEM LINKEN .:.E'IDEl'--INC'fli Z!.J/7:'."::T IM RECHTEN /V/ISENLOC.t-1_. 
DANN MITDEM GLEICl-lEN /In' HCC.:H7LN i½•lSL,NI. OC/-1_. VUN M/1-7 AUS GESEHE:.711. 
11/uN,. VON /'vif!'? AUS/ 1'/ll3E-/{."/ / D/1.'_;- ,v„1 n)l!I.ICH N!CI Ir GESLllFN {ICJN MIR ,'1 US 
SCI-ION.. l',1EINETWEG"EN EG-'IL 1:furn 1/1/ENN iCl-1 MEINEN f"iNGER IN MEINER 
EIC,ENEN NA.sc· MIT /',,ff::lNEN L7C,"f:'tv'l.:NAUGLN :,1.:/-i{:;y WOl.L n :: . .JA w, .. , .. :.;- DANN? 
DANN Müs„s·n::· /Cl-/ SC"/-!IEZ.EiV,. K-1/lS MIC1-/ .ZU SCIIFi /lN.S'Tl'l,':::-NGl~ ODEFI ICH 
MU.:5SIE ElNDV ~<,-'p/E(j"f:I. 1-IOIJ:.'i\l_. /,it'.-1.'.,' //i/Ui /f_ ZUViEL /{UI ·J,V/1ND WAl?E;: DAFOI~. 
D/lSS ICI-/ MEINEN rtNDLl i 1,v Ml:INLJi !VAsr sL1 IL Au.s:5c11ocM .s1/IJ 1c 1c1; 111N 
J,.1 SO~·V/ESO NIL--:! II.: J.-VEIL IC:t-i MIH J,-1 ;ViC'/IF //V DIE fi/ASE SFI-IEN KANiV,. NICI-IT 
vVENN /C/-1 SCl·llEZ.E UND AUC/1 N/C/-11 Mil l:::lrVL,M .:;ii-'ILGEL .. ZU/i,f,']j_' J,.<J /~IN 
hNGEFI IN Df.:71 NA..s'L0 .srv::,o. k,1 M✓.is:,TL s-c, 10N//uc1::N /lN UER INNEHLN 
lVASL:IVÖF7-71/UNG /-/AUEN .. /lL50 V01V /Ni\t[:N l-/l'/7 S'L/-/EN KONNEN.. WIE0 DLl-1 
FfNGEl'I OANN VON l-'ONNC/lU! '/1-i!CI I C.)171:il ULS:.,Lft.· MLlN/~.:f UGCN ZVl(OMMI~ 
NuN /-IAHE ICI-/ H.EINE AucrN l/!.l - 1,1,f !V.•1S"EN/.0Cr·I OOEH BE.5SEI7.' IN DEH 
IVASE:NNÖI--ILE,. so DASS' ICI-/ [JJLN fv!Cl-ii"" V()N iN!VLN 1-IL:H SEHEN KANN. l7/JS 
IS 7" ~'>ct-llC.t<.5AL.. Ooc/ I A UC/1 i+LNIV ICI I [ IN /JUDE 0/JL:N Z vlrLl AuGLN 0/JEli' 
MEINE ZWEI AUGEN IN OE/l / 1,fAsL:l\ll-ir.)l!I.E /i/1/'EN h~'lfTE,. IC:.'·I KÖNNTE'" l•fEI" 
NEN fiNGER IN MEl/1/f:.' l-l !VA.SE Nl(:/--fl' . .":,"/_(f/ ·t-./. V,/1_:11 . .JA .. soa-11_0 DEH F1NGEH 
our,c.,-1 Dlf:.'' /i1sENt.)FFNUND:. [ .MS St")(,,/-.N/INNJF" /V,/jsl:N1.oc.:11 D/7/NG7~ Fl~. 
DEf-1 f-/NGEf~. DIE fVASENf!ÖIILF L;/i/V/1./(.'// VL /iF/1\t~·;L/il:: 5'0 D/lS--.5 EiNE 
8L:--...'7BAC:l/n.JND DC5 F:•VCC/?5 IN Di.Jl /V,-,sc NiC'/IT ML/117 AfÖ(,L./CH cn·•, 
SC/-IE:INT; VvlE t)fJE"/-lfl/1.{ !F'l .'1/.S'O ICH ElN!-·N Fi.lVGEH IN E"/lVEFI /v,;,;.s,•.=_-. OFN 
fiNGt=-F{ /IV LJE-'ll j!,.~1:'>~f.=· CJ[)LTl /l,•f/-ii'/\//-.:1\/ ,.i-fNcJ~/:. TI //\/ hf[:1/\//:l-l /¼--1„5t:· 1\//C~L/r Sl~•} -IFlv' 
l.:'ANN. ft-c:/-1. 
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t·Jiemand ahnt es. t•,liE•mand. Doch 'l•1tmn sie -::lul'stE•i~~!•?n„ v,iid es 2u spät sE•in. Und liE:•iner 
wird wissen, woher sie kamen. Sie· sind m.:khti:J, doch unerkannt. Si;~ sind: 

t•.j atürlich sind sie ernstzunehmen. Doch nur 21/,iei ihrE·r sind die wirhlich Großen. Z1.'-.1,;>i 
Imperien„ di::• sich den Marl,;t "·,ufti:•ilc•n und vh.:> ;,: 1.\'c•i Cibriggc•blii:.:·bc·ne \v'ölk· si,~h g,:19,:-.>n· 
seitig die Fleiscr1fetzen aus dE•n blutigen M i.iulE•rn reißen und nur dar auf \·\lart•:>n„ dal3 das 
gleichstar!,;e Gegenüber einE-rr Fet-iler, eine klc•ine •._.1erhängnis1.,1olle Regung zeigt, die die 
\/orteile endlich entscheiden. Man solite es nicht si:iuben: es handelt sich tatsächlich um 
Literaten. M.ikhtig ihre F.3higkeiten und doch !il,2in und nichtssagend ihre Namen: uba t: 
bubo. Dhn0 ihr,::• F:it.Jalität:,::•n -,;1.Jßt1r ;::v~h,: zu la:-;::;c,n . liolhbori,::,ren b,:·id,:::, dE·nno,:h rnit E•in.,m· 
der. Und deshalb 1Nerden diE.1 bi:.:•iden iev-,1eils tl'rnchl:ig'il:E•n dieser ,l\[.)[)ercfü! 1...'on uns in 
Augenschein genommen. 

1.Folge: Alex Enn & die uba halle 
Natürlich \¾1ue,te ich. wer vor mir stand. Ooch so richti::1 konnte ich nicht glauben .. dies sei 
AleH E nn. Aber ohn;:, mc•in 1,iöi!i9 pE:•rpieHE•s Gesicht 2u-·beachten, betrat •?r unsE•r schön,?s 
S witch on/ off-S tudio und enthielt sich bE•im Anblicl{ des Chaoses tonnenweiser, undefi· 
nierbarer Papi,?rtetzen/ Farben ir9endein,2r \/ erlautbarung. [I och seinem 1-~ssigen Körper· 
in·die·weiche·S it2gruppe·r allffrlas:::ff1 nach zu urtE•ilen, v-mllte E·r sa~11c•n: .. ..... tut Ihr et1,\1a , 
wieder so. als ob l1ier qearbE•itet 1nird!'··. Ich anw.1ortete mit einem leichtE·n Hüstt1ln und 
Doris sch-~ute mich an,als ob sie eben mit Erschauern den Leibhaftig,:m erbldt h-3tte. Ich 
wollte die ::iitu.:ition rNten und ~E•t,% mich ihrn 1-!is a 1-!is. Doch der Ch.:1r.:ilit1:·r des 
Gesprächs wird erst dann d,2utlich .. wenn bewul1t gemacht wird .. daß ich ihm gegenüber· 
saß, wi€• das H .äsdv,:,n d,?rn Löw.:m .. d,?m großen rn.ächtigi:.:,n Löw,::-n und W•?khes lt>tzt,?r•?m 
immer ein f).,Eir i·.-ragE-n in Form ,.1on 1:1dsct ·,l:,röchd"11?n ,, .. orv-,rirl't .. er jp schnappt, kurz l•;aut 
und entw,::,d,?r 1.Jerschiingt c11J,:•i 21.1 meinem Entsi::•tZ'.en wieder ausspr.icH und rnich aufs 
schrecklichste mit seinen Krallen ärgert· bis 2ur Todesangst. Ein Untier. Ich beginne ihm 
diE• Fleischbro,:1,;en , .. or2u1.'•,1erfen ... 

Der Gärtner, die Brille & ein Avantgardist 

Manchmal setzt ei sie .:'Jb, 1/H:•nn siE:' 2us1.?hr drücH, rc~ibt sich dii:,• ,n,ugen und Du weißt 
9i;:,nau, daß in den 11-~chsten Z1.'•1ei ~;diLir1dcn ein S.Jt;,: ges.:::gt sein 1i-1ird, d,.:,r alles wied1?r 
in Frage stellt. ,il,ber umgänglich mag e·r schon sein und Mensch .. . und er ist berufe,n 2u 

schreiben und 2u verlegen. 0 •?r 8 egründer und Chel' der ''unabhängig biblophilen anstalt 
h.:iile· uba". \i./iel.:inge,ll,le:, E nn schon der Lyrif•; frö,,t„ i::t nicht mehr 2u \..'erfolgen. Vielleicht 
genau dass eine„ wie man .J imi H endri:, nie h.3tt,? fr aJen gevwllt .. !/,1arrn er den E•rsl:en Ton 
aui der Gitarre erzeugt hatte. Der marl~anteste• Ausgangspunkt war vi1::-llt2icht der 
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g,:,sch,:•ni~te L,:, t:har·\:./c1isd,:,rt·G0dich1:band. Seit,:k,m l.Jerroigt ihn Lyrik Es lic!ffl(:•n für ihn 
die O,t,O,t:1,i:,:t,::•n und ,:::,r ::: i: ab er '.::chediins!•;i und F,::J!•;t,:,r 2u IE·sen t:11:~k:1m, begriff er .. dar~ er 
ei9t•ntlich ~:ch,:,1-1 i1niw,·r ,· .. '1i·11:k:·r t:•··· S .=KI "ioCHl 91.::•sd·1ri0:ben hatl.e. Es ist di,,)ses halt·icll·tx:iss· 
ja-hierhinE•in .. v-,1ird eine /;,:hublade er:;tmai aufgerissen. ViE•iieicht braucht rnan"diE•se 
Einteilun9•::-n prin2ipi,:- II„ 1.Hr1 erst nach ertolgr,::•ichern Einsortieren .. a!so unter richtigt:•rn 
Etikett .. ~;reati• . .1 2u sein ... [-: \':' i:'W1ilußt ist ,i\,ki:~ E nn 1._.1on D recht 912n;.:1uso ,,...,,je •xm 8 .:.1rgeld. Es 
gibt .:?bt?r1 1.Jerschiedi?r1e :3eit,c.1n .. die '"'f ii::·st und di,::· ihn inU.::•rE·ssi,?rE<n: Fa!•;tor, .J.:mdl, 
Papeniuß-13or,.:'I•; auf der einen ur1d l<.,11k:1. Ar -c19on. F,olland auf der .,mderen. Es i;;t 
jhniich wi!'-• rnit 8 ;mds_. cfo 'iDJ:er Cibi::•rl laupt nici •1i: ffK1hr sagen ~;önnc,r·1, WdS si1? ei::.l(:•ntli,:h 
beeini'lußt hai:. Al!c:•s '.-'·/.,:s aul'genomrn•:.•n 1Nircl, beeinl!ußi:. Und /\ii::•:-; liE•~:t sehr •.,ri1.:'! fauch 
Benedy~;t Dyrlich:i und hört 9~·nug fu.a. Kolossale Jugend,'Brosch, Die Erde, Sandow, 
P. .. G. G ei9e und 1.Jiel!eicht auch N E:•ubautenJ. 
Seine Entwicklung verlief fast wie Deine. 1·-la,:h der ~:chuk:, sollt,:;> er erst G.§rtner (d.Jt.!on 
später) sein und will jetzt ein ''Freizeitpädagoge·' 1,1,11:.>rden .. was imm,:::•r das auch heißen 
mag. Ein Punht ist in seinE•r .H istorif.• 9an2 inter1::1ss.::1nt: die "D ic~1t,::•rtreff ff1 der.Jugend" zu 
Fried(~liSZt.'iten. D -:i t'r I iic ::eine T 1:.:·::1:,::1 iindern 'i·lolli: i:: . 1t1ar t'r '•.-'t·mönt und ausqebuht. U I ld 
wer nirgendwo f! flNÜnscht ist .. geht ins:ide und publiziert .. glaubt er an s:ich~ die eigene 
F'i:?rson. Erst 9-:1n2 eint ach und duichschaubar: Handschriften oder H t:•ktogr afiE•n. 0 ann 
die lde,2 (Janu.:;r 'IDCIOL ein Buch zu f1:· rtiqen und die ~:chfo/un9 der "unabhän9h"J 
L,ibiophik•n aristait halh:::• (uba)'"', di:::·ren ,::,rst,::> Edition sich "Oi::- T 1:,•f{t,:- des P..ljoscha M." 
nannt;;?. Der d:Jnn folgenJ,:_:. Gedan[,;en9&1'J, Enrl°''.'i i::;1: ohrn:., Frage hi:::t,Jrisch: "Ich 
s.1l,1ube .. >:.:':; 1:.'llisti•,.1n sow.,::i5 1,1,1ki 1,·1n L.itc-r.,11:ur-/\ndc•r~1uund. .. . ich w0i1~ •?5 gibl: 'nc, M,:;,ngt:• 
Te:,ter .. •.,ior -Jik~rn iüngei\:•_. 1Nir ich .. dk:? il·1ii:• Tc-:-:,.e der Öfi'::?ntiichl•;,?it zugänglich m-:1chen 
sollten. Ich h-:ittr:- die ldeePoet,::•nsemirv:irecJurchc:uiühren (nanu!?·d.Verf.).. Lesungen 2u 
organisieren und t::•b,::·n ,:Jii:::• 1,::ieinst.:iufla9en für un.:ibh.~nqi~J? T e:-:ter. 1 eh v-1ollte unbedingt 
(m)einen Beitrag zur :::09. off„culture 11:.'i::, ten .. ·, [ifahrun9,2n mit den fließenden Gr,::,n2en 
hatte er bE•r0its: ·1~)891,,<iurd,:;; d;.:i1; Pmieiit ··'l-li::•1r Ciai:•rtne(' g0gründet, w,::,lches sich rnit 
,::,:-:l:•E•rim,:;,nteller Musih/F-'t:•rformance t:,,::,sd)jfti~IEfn sollt•:' und dessen bedeul:E•ndste 
Schaftt•nsphas1.:• zwisdiEin Mz1i/Juni :::9 w-,il. "Hf:•1r Gar:•rl:ner'' iunhtionierte etwa so: ,::s 
1Nurde ein bilkhen Theater gespiE·lt und d.:-:12u ordE•ntlich Krach gemacht. 1\lso ein 
/\ 1-.1.,1nt9artE·n oder so! Doch 1.-vi1:.>l.::11fJ•? g,::· i""it soetwas gut? 
'\1,/ir habff1 ,:l.:irnals '·-•'E:•rsud,t .. 9,:~::1t:•n di•? l<.ultur1.-'-,1ü~ te an:::u1:r1c>ten. Gr-~bE:•n durch sie 2u 



2iehen, rnußt,2n ab,2r bald l'e:)st1?i1Em_. dJi~, di,:, Gr-::iix·n ,).:'i!lig sinnlos ~:ind .. wenn ~:io sich 
nicht mit'v./assE:'i !'Cillen. Ich 1Nill ct,rriit ::.0:91.:•r:, ciaß 'Nir 1..Ji 1:::+::• lcii~ i::n schon hab,?nlhatti:<n, es 
.,·1b,?r zur Ver1i-,1irhlichur·l':1 i1n1nc•r an ir·IC'I id, __ ,;_,,..,,.,i:; ,i,Ad 1li hal:. B 1:- i1 n ~: 1:r.:Jßen1.I ,i:::·atE:-r cil'I 

i(larnotten .. T e:--:t und Leuten, bE•i ''1-f:::,rr G trtrn?(~ fehlt es imrner noch an technischen 
M öglich~:eiten, Kassetten zu produ2ir::-:•r::·n. Der ub.:=1 fehlt ,?inf ach Geld!'' M ittlerv-,ieii.:" ist das 
···1 -lerr Gärtrn:-r'···.Prc,i,?.•ht d,::,prirnit:·rend;.:,rv,'E•ise -::luf 211,1;:ii F\,•rsonen (Ciunn.:ir fk,ine//1.le:-: 
E nn) geschrumpft. Und rJi.,·r n.§chstE• \1,/iiie dE•s C:'i -~rtn,::,rs ist eine S oundperfomv:ino? 
i_r_gend1/1ann, irgend1i·,10 li 1.Je. 8 E",'-.1ährun9sproben hat er abr2r doch schon lan9,2 hinter sich. 
Ubrig1.ms ist,,",,!.,, ;-: f.:nn mil:l:lc•rweile im Nordc•n der EH· ... abgc•taucht und b,::l,:onn1: mir 
gegenüber gan2 fr,:-ch„ d-,1ß die Br~hauptung_. dort sei nichts lo:;_. E·infach ralsch sE-i. Es 
g,jbe ein Potential und .:i/::: an•v'isierten Pun~;t i·1t:·nnt er mir S ch1,".1erin„ sein 2eitY.,1eiser 
Aufenthaltsort. G enau\Ji::•noff1rnen sei es i:-:•in H .:ius in dic•sE•r ~; tacit„ auf das er sich b•?zieht. 
Zerfallen, gäbe es die Chance', et•Nas '•.-"Jllhommen neues daraus entstehen 21.1 lassen. 
Eine Art multil•;ulturelles Zentrum; mit ,l1J;tions~:unstauffGhrungsraum„ lni'o-Ca/6, Gal1?rie 
sowie I ndie-Pl.:in,::•nladen ... t·,lso: /.\le:i E !T1, ck•r modern,? .. t,1:,•brillte :=:: is}11::ii-1us, 1i•,1elchi::·r 
:,d·11Neißtrii::•tend ofl'-1·:ulture!ki h,+t.rod,;,s1 dir:.· 5-'1ndi9e_. l·:it:fr·rnbewaid,:::·te Eb,::-n1? en\km
grollt?! 
\1,/ enn 1Nir 1-.Jon s,?inen FJ.:cinen redc•n„ finden 1oir f,;,:::•i11 End,::•.: es ist 1.,1iei„ was er 11-1jh1·,er,s1/·1ert 
v-,i.~re„ 2.8.: i:..ktion,:::·n mit d,?rn Cie:,10:21ilbi.::-r 't,ubo radc·bc,ul"(,t,us;::t,21iun:Jsc·rölfnunq: Ton„ 
Art·Pertorrnanu2, Lesung), Lesung in S i:J1werin, 1./iellE·icht \/i;•rii:?gi:,•n 1 • .Jon T e:--:tff: K.ai-U 'N1? 

~:.ohbchmidts und/od,:>r A.G.Gei::!'-'-' 1,\/t·ri1.,mdh.1119en sc.Jler1 bufen), ei;; F'unl•;rott-F1o
nvm ... i,;owic• ,::,in ~;omir1r:-rc\ff1p in c•inc•rn .:::11:,:•n .. b,::,::;c,t,tc·n C.:.iuc•rnhol'. (:ö.1 k•t ,1. i:c-ri:,•m 
werdE·n noch enthu~:iasti:,:che LeutE· ~1,:::,::;uchi:,. ,ji,c> dort mit anpachen 1Nollen.J Für die uba 
will er den Status des V.iein(stJ,.,1eria9es halten, iiiso di,2 /'.\uflagen soHen weiterhin 200 
E ~:ernplare nicht überschr,:,iten und trotzdem h.:,1ßt 13 dc•n absoluten ,i:1,risr:,ruch .:1uf 
sogenannte "und,2rqround-literature.., (~'~:•·/1. Das 5-:(JI: er so dahin, cier Mensch, der \,'on 
sich behauptet er 1,jtte jed,?rzeit„ zu sag,z,n„ dG•n Gi~Jant,?n ub,:i s-:foö• es mmg,:•n nicht ' 
mE·hr, und dann wCnch:· F·r rnors.lf•n nid'il mehr !:•: .. :i::;ti•:l'i,:-rL .. 
:;teht er d.Jnn in di:•r Tür,. ~:chmi.:·ichc:·lt er !Y1ich noch ,:,in bifkh1::,n, indc·i-11 i:?r sagt ,:J.;:1ß er den 
"Carrnilhan .. , (radebeul) gen3usogern 1/•.'ii? di,1 "P. t·I. G. '' iiest. Und ich ,,.w:,rde rot dabt~i .. als 
t:•r sagt: ,.• ... ich hätte auch zur daz ::.iehen 1·:önnen. Doch da i9 sor::-:•t 1Nas 'Ni•.? ::; oiid:irität zu 
anderE·n 'H alsbruc:hproj,::,l,;t,:-.•i-i°'! '' D :::is h.:ibe ich nun nich1: ;.::,rw.,iil:E:-t. Als ;.::,r l.,mqi:::, schon au;; 
der T Gi ~.11?ischv,1unden ist, ~:ticht reflel,tiert c:ik' S onnc• cit?S 1-1erbstlii:hen H imrnels rn ~:-in 
/.1.uge ... oh Goi:t- dit' 8rilk-:! Mist13 Enn- :::o \'-."i rden s;i(:• irnm,2r nur 2in Gig'.,mi: ck•s 
LI ntergrundc·s bii::,ibi::·n! 

P.S.: 'w'it' O.Görbin!•; lächelnd zu ,.,ierstehen 
gab„ v-1ar d.:1 doch noch eine .ll.bspr.:Jch,? mit 
,L\le:-: Enn. Das F'flJdul•;t: ein gem,::.•insam;:s 
Buchprojekt zwisi:hE•n uba und P.N.G.1 M.,m 
sollte es nicht glauben' 

~unO:.''--. _~-- .. Alexander Fuchs 
:9'0 o.le,1; h 0

1 t.sche. 
:V.-Sche.{fel- Str. 1 
! Ho.ll,e./S . :'· -· -~--
: lio2o ; . --r ... - - -
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be.i-hovrt, hc.b ;c.h fesfsestc{(t, 

doß ~eh ir,,vne.v..il"3t1,rlwo el.J;S 
Chei-. oJev i,,,,;fffli.c/r;., v().11'. 

D~ l<._c,.,., 1v,;1'" it~f-i,.dwie. l.<o...,; 

ic.~ VOV', 

Au,.'/. [1J1.1 (o.v).'.Dielcm= "[)E!,) 
~ . -At.jOSc.11~ 1-1. ,, / 



der goldhelm 
ziegelrot ist der hirnrnel und pink der ::.:ee 
die sonne i:;;t ka.riert uncl ''/veif3 c!e;~ reh 
der rasen ist c1rUn s.tier die ::;;ti-G.13e schön 1;1elb 
ein jeder cien rnc1.i::;; für rnaiblurnen hf:dt 
,JP.t·'' 'Alrl ·1::J r1·1P.air·1r1 :=thP-1' i-1'1P. d1·-=-1LJr·'>c:-1-·l•"1·1rJrlj ltlP.1·r1 -~ - . yy -· - - . - ::,1 --t- - .... t _, - . ._ , . .... 11 • .... -1 . \ _, 

unc1 ir1J endvv·o rnU1::te doch 8.uch ein tr1enscJilein zu finden sein 
jas.a dorten ist einer 
rnit güldenem haar 
er scr1wenkt seinen eirner 
und läcr1elt sogar 
ach nein bist du schön du erdenkinci 
kornrn sag deinen nsrnen mir r;1e:::::d1'Nind 
1,,.,,·as denn clu '•Nillst nicr1l 
tja. bist du denn nur von aui3en :~chön 
dann sag ich lielJer au1'•Nieclersehn schrnidt 
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FHÖHLICHE ?:~:ITEt·.J 

Es v-1ird ja ,,.,ielk.,ich( ,::,in pa.::1r Leute:• ::_1d:i;_,•n_. di,_.; :::ich 1.-'-.'ei ·1n11jtiJ der ?1:;>iten s·rinni::1m_. 1-'-1,:, dt:·r 
\/a.lahl.:Jl~t d,?n F:t•i;~ E1ini:ir 
Viehzählunq bot. -:iber sind s;::>itdern nicht fröh!ichE: 2'.eiten anqebrochen? 0 ie mümmelnde 
t,,,1 .;ing,2 hati:e ff1-c1 i l•:ur2 nach ob,::,n gd:::iidit_. ,0,hcr ,:.:-r '.:(,:,ri::; i::::I: d:·1~;0•.-'-1ie:;o nichts und 21,\11::)it.;,n,-; 
fiann man in Gefahr p;ornrnr~n 2u stolpc,rr, .. 1.-'-.1e,, 1.-'·/ '?~!t'• i·1 sict, die E:lid•;(~ bald 1.-'-1iixkr ew-,1-':i:o 
senl\er1. \1./as feines zum Schnuppern 
bekornrnend.1arn dann auch bald der Tag_. 1No diE• M E•nge unaufhaltsam zu Urne strebte. 
(Nicht die von der Beiset~ung · die ~am_,::1-:mn er:;t sp-~ter) ~i~2r~f'.,ere Menge v,•,3hl~e .. an 
sich kE·ln \,1,/under w,:mn sich etwas breit bares bH~t"''t, zum l:i luck richtig und wartete tortan 
mit großen P.,ugen und tc•ucr,ten Händ,:::•n auf das so segt:-nrE:•ich ·•,/ersi::,rochi:•ne. Vorher 
j,?doch wurde zur Frc,udc· noch ein bißchen tF:l'f-:.imscht und ein 
wenig Kasperletheater gespielt, aber tatsächlich k:1m dann dt:•r großE.1 Tag. Trärnmden 
t,,ugen wie kk,plenden Herzens nahm die Dritt,:-ination ihrer-, Traum in Emplan9„ schön 
sortiert und ::.1ebünde!t,. quasi als l-;i,:-inste Hürd,::-- auf dt0m \1o/eg in di,:- Markt1Nirtschatt. Die 
hat sich nun 1.Jor allem bei Imbiß, Videoth(:.+:en, Getr.3nkc•· und Porno•.JertriE•b 
gezeigt,so2usag,2n bt:·i den C:irundl-::19en de:::'v'oll-;s1.-'-.'0hls. Für's 9,2sund,;:•Voll•;sempfinden 
zuständig, hat sich ,:::,in K.,1rnp1L,l;:i1:t g,m2 k•st c•tJblic-1t l\lx•r für 1T1ehr h.3t der c•rs t.:? 
Sc!w-1un9 nicht ~1ereicht Doch 1/-/E•r 1/-,1undert sich da„ is1: es doch nicht die ~;ra1t1.,1oile freit:• 
Marl•;t•Nirtschaft .. sond1:•1T1 die unsinnigerwi:·isc• st.:1atlich 902ügelte "sc,2iale". Und dieser 
9ra1Jierend1_:, Fehler zeiJ: sich nun überall, zuerst natürlich .:1uf d;.0m Arbeitsmarkt. Den 
Arbeitslosen 1Nird durch das hohe ,l'l,rbeitslosengeld die ganze Tatkraft genomm,:m„ sich 
selbständig 21J machen„ zum Beispiel als Schuhputzi:?r. Abgesehen ~Jon den Steuern, die 
d.:1s ~;ostE•t und cJi,::• ·v,/irtschalt noch 2u~:ät21ich zügeln, bdmrnrnt man ia auf di,2se .A,rt ,jie 
soziaie Gammek)i niN11-:ils rJus. Genau wie d.::i::: e1i·1i9e G,?brummel der Leute, die• 
scheinbar nie mit etwas zufrieden sind. Zum Gl(ick stopft die harte Marl•; das Maul besser 
als der t,,lu·G,ip. Dder andt:•is: Das f<_.3pit,3I i:::t das '··scheue F:eh", und wenn Du Deine 
Fiesse zu 1/-/eit aL1fsperrst„ 1._.1er2iE•ht es sich. /.,,lso 'i·/f.nn Du noch ein paar findest, di•? es mit 
1,.'l::,rscheuchen. Ab Einzelperson zieht cJ.35 1.,iorhandent:• ~:.apitel mögiicherweise Dich· und 
zv-1.:ir aus dem Produ!•;l:ionspro21c'i\ Gilt sich i·ult eir)?Uta!1ten in den 91: 1sellschaftlidH,·n 
S pi1:Ar acun, abE·r das i•;ennt:-r, v1ir izl tJ(.m irgendwoi··11:ir. ;:..,ni:k-rn wird sich so1Nieso nii:hts„ arn 
wenigsten auf E·int:·rn :::; c:hla9,. ;:-:umal die guten Ar9um,::i"1te oft nicr,t die bessE·ren sondern 
di,:: teureren sind. D .Js LE:·ben überl.-:iißt t:•s iedi:,·111 s::•lb~,t.. ob und welche Kompromisse an· 
oder un,,ir1!"JE-r"1ehrn E•rnpfunden v-,1erd,::-n .. das h•:'iE,t. sofern man die:;.e als solche erkennt. 
S 0 1Nieso 1,-1r:::•dei Zeit noch Lust zu :;olchen Ci rübr::·leien und anderen S piekhen hat, wr.H 
hart arbE•itet und in d,::-r Fri:1i2eit ob,::-n gc,nannten Grundlagen des Volliswohls frönt 
1 nteressiert ia auch nicht. Fr1c.<ssen und Saufen (s:owie sonst hier nicht näher zu bezeich· 
nendes) hfüt beli-Jnntlich dc-n \.v'.::;nst und o:•t1Nci5 N i:c1:hc•l l:11:.:is"1mm0n. J -c1 und nun: 'vi/o ist 
das Volk? Es rL1ht sich ,,1on dt:•n c•rhE.1blichc•n P..nstrc•n9ungen der letzten Zeit aus und 
'.-'-/artet Ommer noch od,:-r schon wieder) auf bessere T a,7e. Zv1ischendurch schnitt i::>s nun 
:Jerade mal eben frohen Mutes ;,:ur \,1/ahl urid '.-'·1.:,hit,2 mal 1.-'-li(:>eli::·r das Cileiche„ 1.-'-1as 
natürlich jecien op,:imistisch g,:,,stimmt hal:11::•n dOrft,::•, d,:?r ,?s :::Jt•rneinsam nun endlich 
schai'fr::,n '.-'•lill. 'v,/ar ja eigeriiich gar !•;eine Fragr,:,_ Tro1:2dem haben 1-.-'orher .:iuch rnan,:he„ 
irn 2'.wc,if;;>i •?ir,,::-r durch '.;i(:• rr1öglich,:n /\ri,:k•run:J. gk•i.-Ji:::c•1ti9 bngsam b,?idE! S;J,uit,}r 
:::Jc•hob\'.•n und :,ir-1d dc:•r Prr.,•miere l'ern:J::t,ii,~b,~n. lJ ;,s bt nun ?'i-.'df ic•t2t und in Zul•;uni't 
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jedem selbst übeilassen„ selbst Tod!uünhe müssen sich nicht m(•hr mit letzter Kraft zur 
fliegenden Urne aufrichten, aber man kann j.=1 geteilter Meinung sein. 'v./eder sollte man 
\,v'ahlen als einzige und überhaupt höchste Form der Dernoliratie be::;ireifen, noch so!!te 
man si,:h ihnen„ aus WE•lchE•n Gründen auch immE1r .. 1.;,c.>rschlie11,?n„ denn siE• sind nun mal„ 
da l•;ann man sich clrehen und WE.•nden, C:irundlag,? cliesi:::·r D,xnokratie, di•? 21Nar nicht das 
Non plus Ultra ist„ i:1ber ,:,rst m.:il br:.1ssc-r ai::: ir9erKkin(,' DiHatur. Nur 'NE:'nn rnan 2u tid 
unters Make Up blid:t, s:ieht man di,2 Schönheitsfehl,?r. Manchmal zeigt sich auch ein 
Picl~el. Nur scheint dies, sollte es sie ül:11:-ih,::iupt rnit~;rie9er1 .. die M,2hrheit gar nicht zu 
stören. 0 a könntE· man nun •Nieder 9rüt112ln .. 1..-..•,wJrn das ~:o i~:t. M öglichef'/,1eise ~;önnte es 
an diesem auf d,:?n ersti:;,n B lic~; so prächtig flutschc-ndi::·n, sich ständig reproduzi,?ri:::·nden 
\·./irtschafts· und G E•SE·li:=.:chaftsmod,:-11 li1::'9en. IJ b v.,iir 1,\1ollen oder nicht hat jeder mit ihm zu 
tun. Auch die R t?9i0rl1ng hält sich hinttö•r ihrn 1 • .Jt,·r '),?cht und -bums- sind 1nir 1/,1i,2d1::1r bE·i dem 
dernoJ.;ratischE<r1 Schönheitsfehlern. 1'1.ber 1/.'E•nn •.:•s nur clie wäri:,•11,. dann fiörw1ten 1Nir uns 
immer nc,ch fröhlich auf di:::> S chen!•;c-i !,lopi' en. 1,1 ein„ in wachsendem Maße zeigen sich 
9an2 andere. Bloß hängt das ir•;~F.:•nd1.\1i,.::· i:Jlli?s 21Eammen. Und Oernoiuatie und sonstigE• 
Sp.§ße kann man eben nur rn.;:1chen mit den Leuten dit,• da sind. Der Traum„ daß eine 
Handvoll mit einer rni:•hr od,::•i w,::1nig,:,r 9,1waltsarnE.1n F:,2•,!oiution alles„ und ,Jor aliem di1? 
Menschen, .::indern k:.mn, r1al: sich 2erschlagen. 1Jc",\1alt ist immer hjßlich. Notwendig 
währe eine Re•)olution- eini::· friedliche. i3ic· wird l.:.in9er dauern, ,,1b,::::·r 1.,iiel!,::'icht ist sk:· 
haltbarer, so sie denn kommt. Und sit:• f jngt b,:,i i(2dE:,rn s,:,!ber an. Blick durch die Mc•ngE•. 
f<..auf en 1Nir uns doch einen M ,:ihagoni·'.:; ar:J und feiern noch ,?in bi1)chen. \•,/ir dürfen nur 
nicht i.,•er:Jessen„ uns rE•chtzeitig hi1 ,,.:>in;c. ule'.J,,•n. 0 d,:c,(;, 

UNRßURElldG • B!BL!o1'!fll.f • RNSTRtr 
TlX-1<. t!"s AljCfc~ M ./TCfitW clt~ GlticLitn 

~cirt zwtik A,,,f[CIJ,, f~ckrvi vieul Texk. 
m C!.lfa- /vlc,.niu-. isf i11 

liwiifidtr '1r1last Von 4o ~ ~ u&x 
Vttltl - u.c,,c( ZL< hcd:ai - Die, füditr sivu:( 
Sij'itt,/. CIIJirl v!U/,,1/'r1t.ri(J./-. Vtr d.txs jc.dt
S/w,k .rdvi Ejgth l-1lf111Ul L.;il[, Scf,,ickt 
c<wi 6ts/t,,, (t;nf Tau.r.ark c(l,1 clit,. CAfu{ , 

U11td bt).(oWzwrf o1a,.-r cl:iat.S vtL-tJ '6rir-.f
Mdn<ll1 ikll r.,/uf von 1 Dt\1, olo-. baQ_9ttS RID( Ntrsor 
8;;c;,,fli1t1 +tr Z DM vlrkt,.lf/. 1.viro<. 
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Foigender Text ist ein ,\u:~:zuQ t:i.1.n einem E,rie1 un:~:ere.::: \/orpomme.rn-
l<orre::3:pondenkn SO'•,/'.//\S c:i.n die: neclD.ktion. E::r bezieht sich auf Ercig·· 
nisse •,,,vährend des: Dr.Helmut l<ohl-\/',/i.':l~1lk,J.rnpfr.ttlli:ril.tcs in Greifs:\l•/o.ld. 
Ein interes;;::;e.ntes b::pe1irnent! 

... wir wollen endlich wieder 
Fahnen wehen sehen! 

'' ... Und IJnsHelrnut ist in Cireif'.:::v,,ia.id 1~1ev,,..e::::en! V1/ir 1,1o,1ollten nicht den 
(1leichen ~-... ld \•Vie e.11l ä:;Jich de~; \i.--F:.C1he- E,e::::uchs rnachen [blöd 
rurnbrUllen und pfeifen!, \•Veil rna.n a.uf cJie:~:e ,1\11 und 'vVeise doch mehr 
C:OU-'v\/ähler erzeu1~1t e.l:i: vernicrd:et. ,A.1:::o holten '•Nir uns aus dern noch 
existierenden FDGB-Haus alte E:estä.nde an Bannern, Spruchbän
dern und Fla~19etl Diese vVtH"clen dann unter rneiner kUnstlerischen 
Leitung frisiert. 
(,t.,us "~O ,J21.r1re DDP-a.lles fürclas Volk, a.lles rnitdern Volk, alles durch 
das \/olk!" 1'nE1.chten ·'lvir ,,.~1 ,Jahre BFlD -alle::: für das Volk, alles rnit 
dern \/olk, o.lies durch dt1s Volk!''). \1\/eitethin arbeiteten 11vir ein blaues 
Banner zu ''Die ,.Junge Union·· Helfer uncl f<s.nipfreserve cler Partei" urn. 
Und auch in strahlenclern R.ot ''Un:~:ere uneingeschränkte Zustirnrnun1;_1 
c• 11 ,:::. 11 P. t"r•1 l'1 1·r·ri1· 1··1 P. r t"r"1 FI 1 /i :, 1.1 F•l IP. 1·1 C; f"I',' ,i F:t1·-=:: i-:1''·1 F! , .. , r=·r--1 •~ ,...J F! n <:;· ·11·, ·1t1· Afl y P. r1)}"j '- ., u.l ~ • . • _ .•. . .. ~ • . .• \ ~ ~ •.. IVJ ••. ,. _ _ 1 • \-• ...,1 .• v -·. -

tv1it fvfühe rangen wir uns dann da.zu durch, in unseren Sonntagsklei
dern und frisch gekärnrnt, auf dern i\'ls.rkt :zu ei'scheinen - freilich nicht 
or1ne vorher gei.itit zu haben, ·vvi e . .Jut::iei und Hochrufe auf Helrnut 
klingen. ~1uf unserel'n Anrna.r:::.::ch ~:incl 'vVii' cü'!.nn rna.nchrns.l recht blöd 
s.n,JerecJei: \0v1„m:len_. cienn die ~:1.Ea.rnrnenqeiegten bzv'I·. -1Jerollten 
Banner rns.ch1:en cJie f:;i .. frqr::H· qlü.uben, 11vi1• .,..vi::i.ren ,.,::.;olche roten Sc:;J-11,,vei
ne ... !''. Uncl noch nict"lt c:u-n Ziei an9ekornrnen, stürzte sich eine Horde 
[noch nicht) \/errnurnrnter nur uns und iJot sicr·1 an, in unserer Nähe zu 
stehen„ damit die f<.ohlqegner ::::usarnrnen sind. Mit einem netten Auge
naufschlag erklärte ich eine(n r-·--ltülel vcin ihnen [v,,,•ahrscheinlich clie 
clernokrati::;ch :~1e'•/•/;~,1"tiü:: Spn:chcrinL cL:-.::if::: ''1°'/ir Uberhaupt nichts g1egen 
r''..ohl hä.ti:en unci '•Ni1· nur _iubein v'/·oliten 1:nach c1iesen \/'./Oi1.en hätte sie 
,;Jute Chancen ~1ehLdJi:, in clun '·./·./ciUJ::;•,,.-,,1 rj1°tJ ILir clas blödeste Ge::.:icht 
cies Jti.hrhuncli:::tb einen ci:.:.~r vur::!i:.:.:rt::n iJlötze zu bcler;;1en:1. 
\.'Vir ks.rnprte.n un:::: u.lsiJ ciure:h die in!:t:r:::: ,b,,ti::::clriiiTnun1J zurn l'1c1.rten CDU
f<.em clurc:J-1 unci roll::::th:>.n u11:::::cn:.:.~ l~;in·L.1J'.::'.Unqen ::,.ur. /,.1::::o sahen rund 
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50% des ,.,,,,/olkes'·' sozusagen "mt" I:von hinten] und nicJ1trnehr'l~ohl". 
- selbiges 1,,vurde lautstark r1onoriett.. [Zitate: "8-cfw/eine"', 'liolt den 
Scheiß runter ... '·'). Mit blurni~1en \/•,/ortetnvollten ·•1vir den Leuten erklären., 
daß v,;ir doch alle für f<ohl sind, man V•/ollte uns nicht.glauberil (" lest 
doch erst einmal, 6Lir~Jer ... ''). Dann karn ein kleiner Opa [ca 50 Jahre) 
rnit Prinz--Heinrich-rvJi_itzc=.~ und schritt cli1::: a,;:iitatorische Front lesend alJ. 
Und rnit leuchtenden /\L11Jen 1,,vancielte er ~u einem von uns und schlug 
ihm brUderlicf„1 aur die Schulter. "Gut._iun(1s, ::dimrnt.ia alles ... ''. Uncl zum 
Voik.: ,.,Le::::t e~: cioch erstrnc:d, clie ,_Jung:::; :::: incJ cloch 8.Uf unserer Seite!" 
1:ich hatte schon Me.1Jen:~CJit-nt3rzen uncJ Tränen in cJen Augen - elf:\ 
bleibe mal ernst unci souverän:1. 
Der r·11ob schrie von liinten ·'Ut···1DF:.EHEi..,ll"-v,/a:~: ·'lvir 1·r1itFreucle rnacJ1-
ten. - Toterdille irn '·PulJli~,:.urrr'' 1:zeit cJe:~: Dun:::1-'de:~:en:~:-,t,nrn. ci. Verr.:I -
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und dann bra.1.Ete E:1::!ira.ll a.uf und .J1_1beln1fe a.uf unsere ,Ju,;ienci. 80 
clwtlen wir da.nn unsere L.os:un,;ien den', ·'neuen FUhre(' entgegenhe.1-
ten (Zitat 8.us der EröHnun~1srede des (-'linisterpräside11ten 
Dr .. 6..Goi"nolka. von Hinterhot-Vorpornrnern). 
Helmut hai cla.nn aus dern Vollen 1Jeschöp1'i:_. ... -· ''Y.c,iner ::::oil hungern, 
- l- r - ., 11 t· ,.; - 1-· ·::. 1·· r-· 1··\1\/ l J l 1·-, r·1ft· fJ U11 lt:! ,_ ., 11t! t, 1. , . _ ;_ ... 1. 

Unsere roten bz•,,.v. bl::j_uen 8prUche schienen 'ne r·..-1etFJ8 L.eute 8.nzu
ziehen_; genau hinter uns standen die so~1enar1nten "L.inkert' und 20 
~-'1eter !ink.s vor uns die ··Hechten'' (let:tere in i--·1ars:chordnung und mit 
Reichsl-<rie~1sfis.gge). Unser \/ersuch, Kohl V•leit rechts zu Liberholen„ 
1,,vurde dann ein voller Erfolg! In unsere F-Me "Heii Kohi'' und ··'Kot1I zu 
Hirnrnler'"' stirnrnten hunderte von EiLirqern ein. Einerfra,~te dann nocfi, 
"af.Jer der Hirnrnler ist doch tot?!'"' - .6.nt,Nort: ''Na, genau das rneine ich 
_ja!·'' - reit für Plti:tz Ein:) Lm Uev,,1innspiel urn cias Ge~:icht des Jaht"!"n.m-
ciert: ... ~ 

Unsere intime r·-li::d'ie zum CDIJ--V,/ähier Ql(::::::b::J.ttete auch ·/oli;1encje SprU
cr,e: ··• ... clie H.oten ,::Js. rnUGte rnEJ.n alle ven0::::i.::::en und tot:chle.gen!'·' 
l"i•"Hut·r,""! ,,. d' ·, - p[1•:::-• ,, .. , ... l -r,-· wl'P. --,e· i.---:-' i"ll'' 1··'J--· \'Ol·· 1 1"·1e ,-, --1• 1••::l "1t'e ") ö. ., ... t: _. ü lw.l. i_, eo. 1 _. l:::1 -r'.0. 1.- II.. . ,:J.1•' 11_, ,_.1 . 0L11 ,,•t:: , .... 

Die Veranstaltung r·,atte eine (1enge t-liqhlii;1rit::::., ein c:dter Zause! 1:ca. 130 
,J.:1.hre:1 rnit l<.rUck:tock:. ::::pra.ncJ z.E:i. in cien linken Block (ca. 200 Leute:1 
und \•vollte alle verprUgeln uncl f.rschlaqenl Une! eine Oma 1:cs .. 50 
,.Jahre:11-rdt l<incl 1„voilte unbeclingt F:inr~ D[H-Fahne he,.ben- sie sprs.n,;;i 
·,;,.iie eine Irre 1 .• 1mher und :;;chluq mit dern F:.e1Jenschirm auf die Fahne 
ein. Zum /l,bschlui3 i:J,:1.IJ'"s dann noch ein qrol3es ,Ja.13en auf die Schv•lei
ne [Rote). Dummeriteise flUchteten clie Fei~!linge in ein ''alte.mative.s'·' 
Cafe, v11elches sich am ~'1e..rktpls.tz beiindet [es mui3 jetzt ein Z\•veites 
Mal renoviert •,,verden:i. r--foch vi:::I dUrnrner vv·a.r die Töt~a.che, claß vv'ir 
unsere Ba.nner·•Nieder zu,:::;:cJ.rnmen,Jeroil1: fi;3_ti:en- und diese in 1.1nschul
digern Fl.ot strahlte:.:n und prü.ngi:en. l•,ho flUcf"i"teten v,,1ir u.uch ... Die 1::.oli-· 
zei l<.t\m cinr:::: hüibe:: Si:unclc '.,'.p;%..::r und Vi''!_H"dc •,,1cirn •,,1,,10.1·!:enden Volk 
(vonr1 Cate:1 sfürrnisch be,JriJf:H J:''na endlich - holt die da. 'rn.ut: ... '·l 
Eii~1entlich dechte ich .ie.., die Bullen ::::o!lten uns schützen. ltr1 Ca.1e 
bel<.an1en diese erstrne.l ein Bier in die Hand und 1,,1/c1.ren n-iiti]enorntr1e-
r Pt"""''"· -,1",,:, ,·,F--' -.t.:::.1-"'·" 1·,,·i=r, jl, '"t" -1 •:::.f-'-~· ~ ····1 "'',ol<:i<:· t· ·1--f··t'' •a Nc;,j-.!··,,~,vl·· p1"·t~,1c: t·'-1__. u.,•-> U •-· ,Us< ... · 1 .. , , .-,ilc.- \:;c.dJ •-· •-·'-· t.-1.,,,~·-· 1 L 1 ,_,,L.:,1c.-1il--• ::it-d ( 

nersche.ft ... ") Da. hsJr, se he.11: 'n bi::::sel Pech ~Jeha.bt! ... '·' 
f:.:0\/•,//.1,S frorn the north 
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SHOCK THEf-1/1,F'iE (kamen nich(l 

Prß,1sis,Gefühlsreichturn, Psyche in einer gE,beutelien \1./e!t. 13,,:•beui:i:!t 'Nie ein !<..::in•=.iuruh 
• das eigene S chidisal tr ag,:snd. Es wäch:::t und l/iZ:11:h:; t_. steht nt?bc·n dir und verdr än~Jt 
dich. 
[I ;;is h.::it 21.-'-,1-':lr 1-'·l•i•i ·,i:_1. rnit T lk•rcipi,::, ;::u 1:i 1n i:loi:.:h ,_.,j,j mii: ··,,/d1.,::· r-d.::iul'. \;,/,c:• ltenl-öiuf - d-:'1 steige 
ich ein. 
Gregor_y .John Mc Cmrnicl•; oder die \1./,:•it der Oro9er1. 
Ge9env-1ärti9 ist C:ire9ory .John Mc Corrnil,;_. ltchy '.JerulE·n. '::;i:udeni: rnit bt:·le9ten F.!khern: 
Cornputen-·-1issenschaften, 0 eutsch .. R eli9ions9::,·schici"iti::·, 25 .Jahre alt und c!E:-.:,n. 1~.ch i.::i, 
und seit 1984 Chef dE:-r Detroit.er 8 and S CH O er,:, TH E F,/1.PI E, deren ein2i9•a1r best.§ndiger 
Kopf er s,:.>itd,::•rn güwollt i~:t. Mitb,?gründer 1Nar auf!,tö•rdem Eric .J::d1son. DE•r \.•./.-~g zu 
SCHOCK THER,t..PIE l/-1urde durch 1 • .JerschiedE·ne Oetroiter Bands, in denen beide mehr 
oder weniger intensi• . .J rnitwirl•;ten, SK·prägt. ,;rn ,8,nl'ang wai der Punli und da war IGGY 
POP, zu dem er sich namff1tlich (''ltchi···:1 und in L,:.>b,:::•nsfragen bE•kennt. ltch.Y si,:::-ht 1Jiele 
Parallelen in be2ug auf IG GY. ~; o g,:;-ht er in der E: enennung weiterer \iorbilder schrittwei· 
se zurück: Jimi HendriH und umf ass,;:,nd .. h,:•sus. 
Es cir.3ngt, bei eiern f•-U1mff1 .J ,::,sus !•;ur2 sein 2'.ic·i 2u s!11i:::i,~rE•r-i: 
" Schock der Leute 1:wic· .Jesus?!:J 
"Verdrängung 1.,1on OepressionE•n (1NiE• JE•sus)!J 
"die Leute sollen tan2E<r1 (1/-iie n.,i,:h .JE•sus' Pfeife) 
Bekehrung_. und das '-}On Detroit aus, .:k~m 'l,t:•~:ten Ftiz für Dro9c•n auf cli?r \,1/elt''. 
8.J.:ihre war sein Leben '-.!On Klinili• und HeirnafE.•ntr1alten gE•Prägt, der,::,n Ursach,::, in einer 
(ärztlich) •.1erm1Jteten G12istesliranhheit und seiner Detroit·Herl•;uni't (si,?he Zit-cit) liegen. 
D esöftc,ren liel:. er • . .Ji:ö•rlaut,:::-n, daß der 8 .::indname auf diese :3 .Jahr;"' 2urüdi2ufühwn s,::,i, 
doch ist derViii:1erspruch„ indem E•r das an and,:::•r,::r StE·lle leugnete .. nur zu passend. Dt•nn 
sein Erscheinungsbild ist, und das besonders während Li•-.!e-Auftritten, '-.-'On Spontanität 
1 • .Jöllig zerrissen. In ":3PE>:'." sa(Jte ff ''Es f.:ornrnt imrni.?r d.::irauf an„ w.:1s du brauchst, was 
du willst und 1//as du verstehen f.i[,d be•Nä!tigen kann:,t .... 
SCHOCK THER,·\PIE wird (.JÖ!lig ~1on ltchy dominiert. Er ist •''a!k,s''. Musilier in der 8z1nd 
müssen skh seincim \1,/ilk:n tll1tt.1rordnc•n„ ic'r s111e!1 ihnen '·Hir(/. F.:.Hts r1-::1eh seinen 
\/orstE•llungE•n (11:chy spic•lt --··alli:· lnstrurn,:,n1:c•·--:1. :3c·in Kon:iept ist das ,::-inzige_. 1.-"•ia~: zählt. 
Freiräume für die Musil•;E•i_. die~ aus ed1ii:ir!ichc•n iJrünch:-n desöft,:,r1.m wechseln, legt er 
eb,2nf ails fest und sind„ das muß qesa:-::it sein, immer 8 estandteile. G ,:;-::ienwärti::1 f•?kruti,2rt 
(gutes \1,/ort bei solchE1n 8andstrulitur1::•n) sich am flJr·;,i.-21 tchys aus O ustin /1.11,::·r (b), T orn 
B uckle.1-' (syn), Dir!•: S cr1war;~i1off [git) und ein,21l1 nicht ,,,orivmclenn [) rurnrner, d.:J der IE•tzte, 
Phillip/1,denacker„ der das .31,;tur:.'lle,6,iburn 'T.',!Ke(' irn ~;tudio noch mit einspielte, sich in 
cii,::- S ch,ir der c•ht:•maligc•n :; CH O C!< TH E F:/'·.F'I E ·M itglic1i:Jc.r ,:,inrc,ihte. S (.'it ihri::m Debüt 
''Schocktherapie'·· aus ijern J ah1:::- C~5 Ober --··u nshaf;,2able B E•liei"' (86) ...... Touch M e /l.nd 
Die'·· (B9) bis 2urn aktuellen sind sie aui' "Fundarnental-F1ecmds". Doch das ist heute nur 
noch einE· Frag,? dE•r z,:::,it_. hat 1 tchy dixh nun ernJiich mitb,j,;,:,rc,mE•n, dal~, dE.•r L..c1belt11:1sit2er 
i<.lu·Klw:+.la11··M il:::Jiied ist. 
Auf "Cancer'' bcfindc•t sich ,::,in T r:,id•; ''G c•niu~: in T hc• Cro1,-wf'. D c•n T ,:·HI: ciJ2u schrii:•b 
CH.I\F: LE ~: 8 U K0'•,1,/'.:; f<.i. 1 r:chy \_!, :•r,,1 ,n. ihn. FCir ih1 1 cirCid·:i: H 1_;i -; ,:w-1'il1i 1 •• 1i,~l 1,_.1on i:forn c1us .. 1,\1_::i::,: 

er l'ühlt .. nur nicht so gcni-:tl bes,:hre:•ib,::·n k:1nn. 1 ,:chys T ,;;,~:l:i:• bi::•schreiben di;::, R E·.:i!il:ät 
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1c'benf<1ll i::•s .. cloch lieut ,'U1..-'k·i ir ,di1 • .1iclirliiU'1l :,i:·ir11:r ''(:: .J;,J,n/ ' c1.irin u11tl (L·1r.::11.1f i'u:,:~,i:·ncl 
seine Er~:enntnisse_. di,~ immer •;;iedc·r in die· T,;:•i-:1.c· einfliessen und •_.•,::m der Elecl.ric Dod_v 
M usic '·t,1;:,arbi::•itet ·· 'i-!t:•rds::,n. 0 er E [; !VI -E: E•griif bc·rE•itet S CH Ct CK TH E R!\P! E l1eine 
S chwierig~;eiten. B leibt rnan d,:u:h ir-1 '•,1./ortc·s T r1?u1, :,: E 'i.'ie m.:::i:öchineil_. [: •,'-iie t='t11,)::-is und 
dann noch t,,,'I · 2urn Oc•nlien. Und das ist ci.J:,_. v-1;,;s 2;,•.,;ar pr.::,htisch nicht unb,:::·dingt 
runhl:ionier,_::.n muß ("'Stoff i'ür ciie FC1ß,:•, lür cbs :.:i,::shim, für d.,is H,?rt'- li:dt-' in :3PE/l, aber 
al~: 8 asis 2uin \/er::.=:t.3ndnis po::::iU1 • ..i i:.!ii ·1 1Nirkt 
Nimm Front 242 und du h.::i:,t F'hr::t::(~. t·-lirnir: :3Cl·10U(l"l ·IEf-::::!\F'II: und clu hast F'hrasE.• im 
Rahmen! 
Die Blume durchs Glas betra,:htet: Du n-1ul~,i: T/1J[I}-i_. 1,\'•?nn du hörst/denl•:st 
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\.'ViE E:R.AVO/PoP CüRl•,J/PoPH.ocK'i' ... j\Jtvl HU~i EII-IIGE OE!=: !<.ONl<.Uf=:EHTEhl 
7 U l"E-Nl"EI"). ·:;;T' ,..,.1··1: .. ,· ci 11~H 1-:J 1\I '~ 1,•c:· 1:1::! -·1,-:•:;i:· 0Ll•.·JFR l,r:E· t... "I 't 'i ._ ~,, l -· 1 ~ ..... ..J , , .._,, -· ''- •• :.i .L - ._ L. 1 1 , ..:J • 

Wählt die Stars des Jahres! 

(PRO Rusm. JE\VEil.S 3 l11,1C/\f;[;J.j ,,,:öGUCH, Et~ MUSS ABER HICHT IN JEDER 

EINE ÄNG1\BE ERF'OLc.;n.Jlj 

1. LP DES JJ1H!=:ES (TIP: "HuF=:GE'•/•/OHNHEITEH IH LEIPZJC/") .• 

2. SINGLE DES ,J.lülf=it:S 

3. BMm DES ,JilHHf:::S 
4. LEIPZIGER EiAt--.!D DE'.:: ,_l,,\HRE::; 
5. F At--lZINE/MAGAZJN DES ,_l,,,HRE:S 
6.KONZERTDESJAHRES 
7. UEBUNGSKLUG/VERAt,ßT1\LTUNGSDfff 

8. BESTER f<JNCJ-/VIDEOFlU·,·1 
9. TV-SE.RE 
1 0. 8 C 1-1 L.Ei MG s TER Pci Fi N Trnr-r=:n 

11. EREIGNI:~: OES ,J1l.l-iRE:: 

12. POUllK.ER DES ,JAI-IRES 

13. GRÖSSTES LEIPZlGER ,6.F-:SCriLOCt·I 

i 4. ßEUEBTESTE f<.ONDOiv1SORTE 
15. GE:S'.CHt·.V•,Cl<.'...'OL.Li'.TE Z/1.rft··JCREi··.-JE 

F'.N.G.-5:PEZiHSCli: 

i G. BESTES TITELBILD (DtF: F.:O.H.O.] 
17. :3Ct-1LECIHl:STE ,8,I_ISGAüE 

18. l~•ITERESS/J.NTl:8TEF: MrnK.EL 
19. MIESESTER /1,rrnn::L 
20. f:k:HES PJ-.1.C.-{ioJvj x 

1\LSü, IHF: r-:.Öl·ll'-IT Eur::E 1•,/lrn•1Ul•.IC:i .=\fü . .11:':i'.:;EJl, 
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c/o ._lÖP.Ci EJ~\/~Tz:~::c1--l 

EL:~L:ETH::~Tn. e 
71J1 n 1..t:1riJ1·; 
f~!NS;E1---~Dr-:sc1~iLLJ?? 1~~~-r n1~:r: Jil. 1 llü-,iu;.,r: ! J'.]'! ! L.!HTE~r:·: ,iJ,i .L.t:!'-j ElHGf.::l·i[j··~DEH 
f::11·-f'jF i"--J[1Ui•/l°"'.;f:i-l ',,'l'.! :u·:i T:;-1 \;;,oiF-: Ui IP: i. ;•J,.\i·-'il".N/ '"j i(f.:Ci f::',/./CiHi··Jl·lf.TIEH ll·l 
LElPJG ... '. 

Zf:::t-i/STATfi,,1r::1•,m:: z:u i'H:UEt--1 Ich mag halt 
S1TuA110HEH" - ui1 i)..1t.Tur~-:E::-'.:-- Eisbären! 
NE HERAUSGEGEBEN VON DEN 
::::v-.ncH [ii.J/OFF-·STUDl!J Ul·HLF: 

D[r:: l..EITUi•l,·i \/DN Ti·l,Jl'·il•-·1\' 

\,/',/ A V & l·U('d3 E 'l : : Ci '/•11 F. D l:T: f"•/11 T

M=:B E! T ',}OH Sli=i j..j_ PLJN ,JEr-: E~ 
Doc ÖATE. 
DIE "PERSON:~ j\J:Jl'.J GFii~u·' 1ST 

ßfü .. 1 f'--·l1t-JIST. F. r··11EDl[HPOL. 
UNTEF: DEI=: r=iEGl:~TFlERH!=: .. , 81D 
r:1:c_;1sTF1Er=:r. i\LL[ .-:\rnitEL 8: 
CD~·,1CS CUP'/H(~i-!T L:;U DU::: 
PJ-1.(3., i\:.:,Di=:ucr:. tJur:: t·.-rr Cc:
t-lEHt•/!CilY•iG Dt::F: HtC1.1\iCi!Di'l 

L/1\' OUT: Tt-i0tv1k1\' \1\/,,\'/ 
Cotv'lc~- ,::;: \/1Gt·ll:TTEt·•i: F'i.:: rt:r:; 
BAUF:F: 
[ ,,~IJ 8 :::: E F=: fj. 7: 1.J. C~Cl C; TF ;\i _ _i /).: 

S. ?::! : S 1-:; 1-i i·.-l n Tl 
FtC.1cr::::;fi1i=.: i·1-1or·-.-!i'.-1'/ · .. .,--._/1\',' 
fv·J1T Olf~:E:F: /.\U?G,1~bf: Lli\f·-.!1::.:::f··l 

\•\•i R: \/ o 1...r.r:: R (~:c i·--··tH i\! ::-r_. (-·h c i-i /, ... 
LIV·/l: Ciö1~LJCi·I, ,..l1\(!.\ l</•,TiiH!'-l, 
(::1; F-13 Tl .1\f·•: t:) (::iJ N i'·i Y., -,~·i-iCl i<•lf--.. •j'·(1 

~: 

1···!un1, HuLGLH, :-k,1_:...L:: Ui·m 
1\LLE At-,1 S1\r·-,11)u::r~ :.::r:: ::::::uc 1LH t:,,\tlu:~:. f<.uN 1.u.::.-r: Pu1::::cir-1/1 hlm-.1 CiH1i,T,,',,, 
c/u Ti IUt·,'1.,'.,,::: \1\/u:,u-i, u I Lli !'..: 1 :;.~.:j_. ;)-/1:no i.!.li-\::!Li, Tu_,: :3~~b51J~; 39 






